
Google

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the

publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use ofthe files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for

personal, non-commercial purposes.

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the

use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other

countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of

any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers

discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web

at http : //books . qooqle . com/



Google

Úber dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im

Rahmen eines Projekts, mit dem die Biicher dieser Welt online verfiigbar gemacht werden sollen, sorgfáltig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht uberdauert und kann nun óffentlich zugánglich gemacht werden. Ein óffentlich zugángliches Buch ist ein Buch,

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch óffentlich zugánglich ist, kann

von Land zu Land unterschiedlich sein. Óffentlich zugángliche Biicher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles

und wissenschaftliches Vermógen dar, das háufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei - eine Erin-

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit óffentlich zugángliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse

zugánglich zu machen. Óffentlich zugángliche Biicher gehóren der Óffentlichkeit, und wir sind nur ihre Huter. Nichtsdestotrotz ist diese

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfiigung stellen zu kónnen, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehóren technische Einschránkungen fiir automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche fiir Endanwender konzipiert und móchten, dass Sie diese

Dateien nur fiir persónliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen

iiber maschinelle Úbersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchfiihren, in denen der Zugang zu Text in groBen Mengen

niitzlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fórdern die Nutzung des óffentlich zugánglichen Materials fiir diese Zwecke und kónnen Ihnen

unter Umstánden helfen.

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information iiber

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material iiber Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalitát Unabhángig von Ihrem Verwendungszweck mussen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafiirhalten fiir Nutzer in den USA
óffentlich zugánglich ist, auch fiir Nutzer in anderen Lándern óffentlich zugánglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist

von Land zu Land verschieden. Wir kónnen keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulássig

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und uberall auf der

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Úber Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugánglich zu machen. Google

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Biicher dieser Welt zu entdecken, und unterstutzt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.

Den gesamten Buchtext kónnen Sie im Internet unter http : //books . google . com durchsuchen.



WILHELM der HEILIGE
von ORANSE

von

TVRLIN oder VLRICH TVRHEIM,
einem Dichter des fchwábifchen Zeitpuncti.

Aus einer Handfchrift herausgegeben

du rch

W. L C. G. Cafparfon,
j ef Hift und fchónen Winenfchaften O. O. Lehrer am Colleg. Carol. und beym Cadetten - Corps.

auch' MiKlied rom Direftorio des Lyc. Frideric. dem K. G. Hift. Inftitut. der D. GeC zu GBttúigen
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^ Hgff GefeUfchaft der Akarthumer.
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D em

Durchlauchiigften Fúrjien und Herrn,

ffíerrn

3?r iedrich dem ^wejten
Landgrafen zu Heffen, Furften zu Herfifeld,

Crafen zu Catzenetnbogen, Dietz t Ziegenhayn, Nidda,

Schaumburg und Hanau,

Ritter des Konigt. Grojíbritt. Ordens vom blauen Hofenband

und dtt Kdnigl. Preu/S. fchwarztn Adler Ordtns.

&c. &c. &c.

meinem gnSdigýen Fiïrjlen und Herrn.
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Durchlaucbtigjler Landgraf,

Qnffiiffter ïïurfi und ffíerr/

Jy*e von Eure HochfUrflliche Durchtaucht geftiftete Gefetífchaft

der Alterthumer gewahrte tnir das GtUck , Htichft Denenfelben

aus dem fchatzbaren Vorraih Caffetifcher Handfchriften, diejl Denk-

mal alt - deutfchen Geifies und Gefchmacks unterthanigft vorzulegen.

HtichflDero grofimUthiger Entfchtufi, folches im Namen der Gefetlfchaft

Deutfchtand durch den Abdruck zu fchenken, und die mir gnadigft ver-

lithtnt
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íiehene Unterftiïtzmg\ befehlen mir dejfen nunmehr votlendeten erften

Theil, Eure HochfikfiL Durchkmcht. in Unterthdnigkeit zu Uber-

geben. Deutfchland aber wird den erhabenen FUrften bewundern, der

die Denktnale feiner Vater, Griechifchen und Romifchen an die Seite

fezt. Mit der UnterwUrfigkeit der tiefften Verehrung erfterbe ick

Eure HochfúrJlL t)urcblaucbt

Caffel im Herbjie^ ifSt>

der Herausgeber.

Vor-



ie nunmehr voSendete Ausgabe des Erfien- Theils y der von mir im

vorigen Jahr angekúndigten Handfthrift, tnochte wol vorzugtich eine Er*

ganzung der litterarifchen Nachrichten erjbrdem, die ich damats erthcilte.

Si$ zerlegt fich in zwey Theile ; der erfiere entháít die verfthiedenen

fíandfthriften , wetche au/Ser unfrer vorhandenJind ; der zweyte ijt , wie ich vermuthe, ein

neuer Beytrag zur teutfchen Litteratur desfchwSbifchen ZeitpunSfs. Die Sttefte unter denm

bekannten Handfthriften ijt eine aufder Bibliothek zu JVolfenbúttel, in Folio und von evner

Hand auf Pergament gefchriebeu* Sie folt den au/Sern Pracht gemahtter Buchfiaben und

vieler mit Gotd gezierten Bilder, wie dis unfrige haben; aUein betrachtlicher ijt der ihres

Atters. Sie ifi aus dem dreyzehnten Jahrhundert, und vielleicht fchon im dreyjSigfien Jahr

nach dem Gedicht felbfi gefchrieben. Eine Vergleichung unfrer Handfchrift mit dicftr, wSrs

alfonútztichgcweftn; aUcindiesmatfíiachtenmehrere Umfictnde fieunmdglich VieUcichtfind die
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fonter. Otto der vierte, Markgraf zu Brandenburg , aps dcm afcanifchcn Gefchlecht, ein

Befchutzer und Frcund des Mimegefangs aus dem drcyzchcnden ffahrhundcrt ^ foll Jie ver*

aníaJSt habcn, wenigfiens nach wahrfcheinlichen Vcrmvthungcn. Ihr Innhaít ijl dcr Mark*

graf von Oranitfch und der fiarke Renneward; allein allen von unfrer cajfelifchcn angcfuhr-

ten Nachrichten naeh, ifijener Wilhelms Entfuhrmg durchArzbúen, unfer erficr Theií, itnd

diefer der Entfatz von Oranfe durch Ueberwindung der Saraccncn, unfer zweytcr.

Herr Bodmer, uber welchem der Geníns der vaterlándifchcn LUUrator v*r aUcn

Deutfchenfchwcbie, mehr als erkannt wird , hat eine andre Handfchrifi unfers Gedichts von

der Bibliothek zu St Gallen bekannt gemacht Mir erthciíte er davon foígendc Bcfondere

Nachrichtcn; ichgtaube, daJS allcs von feiner Hand, alfo auch diefes, wortliche Anfuhrung

verdient. " Die cajfelifche Mcmbrana, fagt er f von Wiihelm von Oranfe, erwecki mein

„ Verlangen nach deren Ausgobe. Meine Abfchrift j£ aus einer Membrana des KLofiers

„ St. Gallen. Es ifi nur Eschilbachs Werk , die Betagerung von Orenfc; Arabelens

„ Entfuhrung und Wïlhclms MSnchslcbenfind nicht dabey. Diefc beyden Theile haíte ich fuir

Tu R l i n s oder Turheims Arbeit^ und glaubc, dafi beyde Namen eine und eben

„ diefelbe Perfon bezcichnen. Wcder die Dichter m der manneíïïfchen Sammlung, noch dic

„ im jenaifchen Codex gedenkcn feines Namens; es fey denn da/S Turlin derfey, den

* Hugo von Trimperg mit Reimar in eine Liniefetzt*

"rt Die Urktmdc auf die fich Turlin bcruft, kan keme andre feyn, ds die tegrnde vifk

„ Sfti Wilhehnu Er hat hie und da Schndrkeí von Buchfiaben, doch die Maíereien des Jpch

„ teren nicht. Dagegen find die Lefc-Arten fchr richtig, und die Rechtfchreibung ifi

„ Eschilbachs altfchwSbifche.
m

Hcrr Bodmer hatJU und mehrerefeiner áhnJichen

Abfchriften einem wiirdigen Landsmann 9 Herrn Profejfor Muller am joachimsthaíifchen

Gymnafio in Berlin gegeben, und er wird die Ausgabe diefer altfchwSbifchcn Gedichte mit

den Nibelungen anfangen. Konig Friederich, hat diesfein Untemehmenfeiner Aufmerkfam*

teit gewurdigt. Herr Sodmer fahrt infeinem Briefefort : " Jch arbcitctc aucb m diefer

v Her Reimar und Her Peterlin

„ Mugent je groz an Sinnen íin

\> Lit*



LUtcfatur, aber dte meme Bemuhungw haben das Auffehm und den Beyfatt unfrer Dicfh ,*

ter nicht erhalten kdnnen. „

Was! vil verdirbt, des man nicht erwirbt!

Ein ganzer Theit der reichen und fchdnen maneflifchen Sammlmg tiegt in der Vcrleger „

Gcwotben, und Chrimhiidens Rache beynahe ganz. Lajfen Sie ihr Unternehmen nicht „

fatten; doch ein deutfcher Furfi mterftutzt es. Es fcheint* daJS tnan anfange aufmerk. „

fam aufdenfchwábifchen Zeitpuniï zu werden. Ich bin zu fruhe in die Welt gekommen , „

es in dem Ruf und in der lViirde zu thun, die ihm gebiihrt; Je vois de loín ía tcrrepro-
f,

mife, maisje ityentrcrai pas, fagtejungft der kbnigliche Critiker, undich habs noch mehr „

Recht zufagen. Wie kommts aber immer, dajS man den Schufier Hans Sachs mit den „

Minnefingern uermifcht — und wie kdmmts , da/S man die attfchwabifche Sprache und die H

ietzige Sprache der Deutfchen nicht unterfcheidet, iene aís eine todte y und die andre als „

lebende?»

Vemuthlich fattt hier den Jahren nach unfre caffelifche Handfchrift ein; weit ich aber

an feinem Orte noch mehrvon ihr zufagen habejb verfpar ich folches. Eine vierte Handfchrift

ifi die attf der Bibtiothek zu Hannover; fe ifi auch aufPergament inFolio gefchrieben,und hat

ieer gelaffene Platze zu Bildern; immer ein Beweis der Achtung, in welcher diefe vatertSndi*

fchen Werke bey den Deutfchen des mitttern Zeitálters Jtunden; denn vor die Kojten, weU

ihe dergleichen Unternehmen von Handfchriften und Matereyen damáts bctrugcn, kan man

heutiges Tages einen grojSen Theit deutfcher Dichter anfchajfcn. Herr von Leibnitz hat

ýe beyfeinem deutfchen Sprachfiudium benutzt.

Diefunfte^ wie ich wenigjtens vermuthe, ifi die Uffenbachifche, von der ich aut

dem Verzeichnifí feiner Manufcripte in meiner Ankiindigung fchon Nachricht ertheitt habe.

Gegenwartig ifife aufder Bibliothek zu Hamburg 9
deren Auffeher Herr Profejfor Sch u-

t z e auch djfcntlich gezeigt hat, da/S er Kenner und Verehrer diefcr Litteratur fey. In

Hamborg ift ein doppelter Codex, einer in Qtiart und auf Papier gefchrieben , wetcher das

erjte Gedicht, Arabelens Entfiihrung enthatt. Der andere Codex in Fot. aufPapier, ent*

halt das zweyte Gedieht, die Bclagerung von Orenfe.; auchhier fehlt das dritte % Wiiiielmg

MónchsUbtn. Jener ftimmt nach denen von Herrn Schíítz mir mitgetheUten Nachrich*

a t ten.

Digitized by



ten, die Rechtfchrtlbung hin und wieder ausgenommen 9 fehr mit dem unfrigen uberem; der

zwtyte hat eine ganz verfchiedene Schreibart.

Eine Handfchrift aus dem isten Jahrhundert auf der kaiferlichen Bibfiothec zu Wten9

foll bey der Belagerung diefer Stadtfeyn veríohren gegangcn. Es wchre nicht unmbglich 9 dafi

ich ein Blat davon bcfafi, denn der wiirdige Herr von Murr in Niïrnberg hat irgendwo

etnes gefunden und mirfoíches zugefchickt. Es ifi aus der Belagerung von Orenfe , und von

Pergament. Von einer Handfchrift unfers Gedichts 9 die auf der vaticanifchen Bibliothec in

Rom ifi 9 hoffe ich durch Herrn Rath Reipítein Nachricht zu bekommen. Der Cardir

nal Qv i r i n i und Hofrath Lori zu Munchen machten dies Gottscheden be*

kannt ; vermuthíich jinden Jich auch bey der Gelegenheit in Rom noch mehrere deutfche

Handfchriften.

Nach aUem diefen bíeibt die caffelifche Handfchrift dadurch die voUfiándigfie 9
dajS fie

aiïe drey Theile hat. In diefer ifi Wilhelm durchaus Held des Gediekts, die Handlung ifi

fein Lebeni der erfiere fchildert ihn aís eigentlichen Ritter in feiner Jugend an Carís Hof,

in Fetdzugen unter Ludwig dem Frommen 9 in der Gefangenfchaft bey den Saracenen 9 durch

die Entfuhrung Arabelens, einer Tochter des faracenifchen Kdnigs Terramer nnd Gemaíin

eincs andern , Tybald, durch die Flucht beyder Liebenden nach Frankreich und ihre durch

Pabfi Leo IHten voUzogene Taufe uniVermSlung. Der zweyte fchitdert ihn alsHeíden9 der

dasHeer der Chrifien gegen die Saracenen anfuhrt; undder dritte alsHeiligen. Eine befondere

Urfache, warum diefes Ganze drey Theile ausmacht, derenjedes nach der Gewohnheit derZeit

mit einer befondem Anrufung anfdngt 9 íiegt aber auch vorzugíich darin , dajS die zwey Dich»

ter, T u r l i n am erfien und íetzten9 Eschilbach am mittlern gearbeitet haben. Der

rrfie Theií9
den ich nunmehr vorzuíegen das Vergniigen habe , ifi vom Turlin nach dem

einfachen Pían^ einer gewdhníichen Erzaíung gefungen; aUein einige Ziige des Ritter Lebens

und ihres fittíichen CharaBers , Gefechte unter Carl dem GroJSen % noch mehr unter feinem

Sohn Ludwig, Vfiihelmsund Arabelens in der Gefangenfchaft entfiehende Zártlichkcit und

gepriifte Licbc, die erfiere befonders beym Schachfpiel 9 die letztere auf ihrer durch die Sarar

fenen gefcthrUchen Flucht9 endlich ibre Ankunft am Hofe Ludvigs , Arabelea* Taufe und bey*

dtr



<fcr Verm&hrng, geben ihm durth Schilderung von Perfonen, Handtungen, Stten'md Ge-

brSuchen, befonders Feyerttchkeiten^ Leben.

Von den Gemálden habe diesmal aufdem Titelbtat den unter dem erjten Anfangsbnchr

Jtaben des IVerks tiegenden verwundeten Ritter, aufder erjten Seite die dureh Umgurtung ge*

fchehende Rittcr-Erktctrung der Sdhne Heinrichs Gravenvon Narben, und eincBlyde oder

Mqfchine, bey der Betagerung Steineztt fchleudern, amEnde mitgetheilt. GrdjSere, bcfon-

ders Gefechte, werden in den beyden andern Theilenfolgen. Herr Bodmer hat 1774 nvr

die á'ujSerfieu Linien der zwo erjten Theile in zwey Gefcingen 9 unter dem Titel, Wilhelm

von Oranfe, als einen Beweis getiefert, daJSmfers Gedichts Haupthandlung, Epifoden^ Per-

fonen und Sitten befonders, ein reicher Stof Jur die rommtifchen Dichter unfrer Zéit feyu

tonne. Es ifi fonderbar genug, da/5 man denfofchdn vorgezeichnetenFujStapfen diefes grof

fen Mannes in Deutfchland nicht gejotgt ifi , um einheimifchen Stof aufzufuchen. Man hattt

auch unfre Mater dadurch in den Stand fetzen kdnnen, griefhifche und rdmifche Vorwnrfe

durch ihren Pinfel nicht ewig zu wiederholen.

Uebrigens bin ich mit dem erfien unfrer gegenwartigen teutfchen Uttcratoren, Herrn

Adilung ganz voiïkommen iiber das einig, was er infeinem JVerk uber die Gefchichte der

teutjchen Sprache, Mundarten und Sprachlehre 9 Seite sj* ciujScrt. In meiner rfnkundigung

beriihrte ich dieFrage, ob E s c h i l b a c h , der vorzuglich imBefitz der Urkundc war, wis

einige ganz zuverlcijSig verfickem , das Gedicht aus einem Provenzat genommen, oder ob es

gar eine Ueberfetzungfey; der mSgtichen Beantwortung hab ich weiter nachgefpuhrt. In der

von Wilhelm gefiifteten Abtey Saint Guittcmme au defert finden fichfaits und la vie de St.

Guiïïaume; das lezterefott les enfances de Guittaume, Couronnement de Lois und moinage de

GuiUaume enthatten. Deswegen fuchte dureh Herrn Profejfor Oberlin in Strasburg,

derfich durch das fchertzifche Gloífarium und ein fVorterbuch úber die manneífiíchen Minne<*

fingerfo verdient um Deutfchland macht, bis in diefe Abtey zu dringen. Denn M o n t-

f aucons BibHotheca Bibtiothec. teifiete mir keine Genugthuung. Bis jezt hat feine grojSe

Bereitwittigkeit nur von Herrn 5/.Palaye durch Herrn von Breguigny mirfolgen*

ée Nachricht verfchaffen kdnnen. lchfuhrefie wdrtlieh an 9 und tajfe emenjeden von aiïem ur*

theiien
r
was er wiiï*

* 3
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„ Jener Geíehrte fchreibt: u GuiUaume d'Orange, me paroit etreGuillaume au eourt-

~„ nez > ou au cornet marquis de Narbonne & Prince ePOrange vers ta fin du huitieme SiecU.

„ It fonda le monafiert de GiUom ou de St. GuiUaume au defert dans le Diocefe de la Lodeue

„ & fut depuis mis au nombre des Saints. v. de lui Besse hifioire des Ducs de Narbon*

w ne^ p.S3. La P i s e hifioire d9 Orange, Catel memoires pour thifioire du

„ Languedoc, p.SÓ7* D o m Vaiffette hifioire du Languedoc, Tom. i. pag.444. Nous

„ avonsfa vie ecrite dans les affes desSaints de Vordre ^^Benoi t." Ans diefen QueUen

hatte fchon zum Theil in meiner Ankiindigung das Lében vom Helden unfers Gedichts ge-

fchopft. Es heifit weiter: " JNous avonsfon roman en vers franfois fort different de fa

„ vie Sf citépar Dom Vaijfettefous íe titre de Roman de GuiUaume au courtnez connetabk

„ de France. Monfieur le Marquis de P a u l m y en aun exemple mannfcrit dont ií á don*

3,
ni textrait dans íe óme volume des melanges tirê defa Bibíiotheque. Ce roman n'a point

„ éteinpriméj mais il efifort connu. ïífaifoit partie des íivres de ía Bibliotheque de Char-

^ íes VI. dont íe catalogue efi inpriméparmi les memoires de Facademie des beUes lettres, 0%

» á trouvé asfes long cPextrait de ce roman dans íes memoires de Languedocpar Catel. CV-

„ ía pourra peut étre fuffire pour juger, fi c*efi íe mémepoeme, que íepoeme aUemcmd en que-

^ fiion. Dans Dom Vaiffette il efifait mention de deux autres romans , concernant Guit-

íaume íe Chariot des Nismes& les moinage de GuiUaume. " So weit ich áUes diefes hábe

priifen konnen, fo finde zwar Legenden und Romanen genug von Wilhelm, denn er war ein

Held fïir beyde; le moinage de GuiUaume kan auch, wenn es das JVerk eines Troubadours

ifi, von Turlin feyn benuzt worden: Attein die Arbeiten beyder Dichter hangen durch

feine jTheiíe hierfo genau zufammtn, dajSeine bíojSe Ueberfetztmg mir nicht wahrfcheiníich ift%

Doch hoffe ich noch tiefer in einen ausfiihríichen Inliaít der franzbfifchen Nachrichten zu drin-

gen f um in beydenfolgenden Theiíen snehrere Nachvicht zn geben.

Der Uwftand, daJSbeyderDichterSprache viel Franzofifches, theils in einzetnen fVdrtern

theils Éedensarten hat, zeigt keine Ueberfetzung aus einer Sprache in dieandere; denn wasjenes

betrifï.fofind eben diefVorte, weícheoft am meifien franzofifchm Urfprungs zufeynfcheiuen,

es am wenigfien. Vonvieíen wShle nur einige , zumBeyfpieí Bafaille kommt vom teutfchenB^U

der Príigel oder Stock, daher der Batoa der Franzofen; Batailla ifi urfprttnglieh ein Privat-

gefechU
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gcfccht, und von den Frtmzofen zur Bedeutung eines bffentlichen ubtrtragtn worden. Cam-

pagne kbmmt votn aítdeutfehen Wort Cainp, Krieg oder Lager, daher Kampf, Streit;

Champion, itnfranzbfifchen ein tapfrer Streiter, fmi Cainpagne, ein Ftldzug* Marechall,

vom teutfchen Wort Mzr^ ein Pferd, «nrfSchalk, «w Knecht. Sergeant t/cw fchergen,

t»/t Gtwalt antrtibm, daher Scherge einer ifi der dies thut, im mglifchm Sherif md im

franzbjifchen Sergeant. Eípion, von ípachen, fpahen, mit den Augen forfchm^ um tt-

was zufthm, daher dasfranzbfifckt Wort bty uns auch ein Ausfp'áher. Infanterie, vom

teutfchen fande, die Menge, uudfo mehrere Kriegswbrtcr , aís Guarde, Lance u.d.gl. So

verhalt fichs auch mit mthrtrn Wbrttrn, als Avanturier , ein Abendtheurer, vom gothifchen

Wort Aba, ein Mann und dyrren, wagen, Alfo ein Mann, der wagt. Laquay, vom

teutfchen Lakel, c'm Laufer. Caufer, vom Uutfchen Kofen, rtdtn. Salon, vom teut*

fchen Wort Saal, eine Wohnung. AíTemblée, vom teutfchen Sam, zufammen , dahpr

fammlm, und Az oder As, heiJSt im teutfchen zu. Aufierdem entfchuldigt die Bekannt»

fchaft mit den Troubadours und ihren Werken unfere Dichter eben fo fehr , wenn fie gcmzf

franzbfifche Redensarten , befonders aus der damaíigen Hoffprache gebrauthcn, ats es kein

Vorwwrf ift, den ich den Franzofen etwa machte, Ansdrucke deutfckm Urfprunges zu ha.

ben. Man darf iiberhaupt Deutfche und Franzofen nur aís ehemalige Frankeu nehmm y fo

wird vieles in ihrer Spracke undin ihren Sitten begrejfiick.

Das Neue, wodurck ick meine litterarifche Nachrichten ergSnzen Jhm, btzhht fith

nicht allein auf tmfer Werk und dejfen Dichter^ befonders den unbekannten Turheim;
fondern es ifi auckBeytrag zurganzen Litteratur desfckwabifchen Ztitpunfifs. Ein andres auf

der hitfigmBibliothtk in einer Hcmdfchrift btfindlichts epifches Gedicht, ififo viel ichweijS, noch

ganz unbekannt, undenthátt eine grojSe den Minnegefang und unftrn Turheim bttrtf*

fende SttUt. Sie heijSt Herzog Wilhelm von Brabant, ifi ohne befondern Schmuck, undim

Jahr 1454 zwar gefchrieben; cdltin die Gtfchichtt ifi aus den Zeittn PhiKpps I. von Frank-

rtich, dtr in dtn ffahrtn loóobisnog rtgitrtt, dasGcdicht abtr aus dtr altfchwabifchen Zeit.

Es hat zwty Thtilt^ itdts tin eigenes Gedicht^ deren zufammenhangender Innhalt diefer ifi;

des trfitrn? die Geburt, Jugtnd und tbtnthtutrticht SchickfaleWilhelms^ dtsandtm fein

Ritttr * und Htldtnltbm , bis zu dtr Ztit , da dtr Htld Konig von England wird.

Ich
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Ichfur mún Theiljtnde, daJS es einen vorzuglichenpoetífchen fVerth vor Wilhelm dem Hei-

ligen hat, und wiimfche wcnigjlcns durch cinen Auszug aus dem erjlern Thcil dcn Lefer m den

Stand mfetzen, fdbfi dauon zu urtheilen. Denn ich habe dejfen Abdrvrk, und noch mchr

imSinn. Aus dcm zwtyten Theilwcrde nur dic Uttharifche StcUe anfuhrcn. Zu dcm erjteru

fott foígcndes dtcnm^ und hci/Sts ohngcfcbr im Anfang:

Von Orlentz Wilhelm genannt
Was der Degen hochgemut
Sin Herfchaft fín Geburt fin Gttt

Wz fo hoch und alíb groís

Das er vor Piirften genofs

Mochte fin und was genannt
So grofe Lehen lehe fin hant
Das man doch Furften hies

Und des Namen nicht verfties

Durch fin eigen Herfchaf
Von manchen hat er grofe craff

Mit angeborner Sippe

Der erft Kunig Philippe

Der do zu Lande fchone

Drug des Landes crone
Was finer Swefter Sun genannt

Nu was Kerlingen dz Lant
Bi der Zit fo rich nich

So nu des uns di Warheit glích

Und waz doch kreftig und breit

Gewaltiglich Richeit

Von Orlenz her Wilhelm der wz
AUer Tugend ein Spiegelglasz &c. &c.

DUfer \/l dcr Vetcr vom Hctdcn des Gedichts; £e Muttcr

Di clare fíifXe reine

Di gute minnicliche

Di fchone tugentriche

Di kufche valfches lere

Di wife unwandelbere .

Di
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Di werde uflekorne

Di edelhochgeborne

Eyn vil hercelibes wip
Di ym Leben unde lipp

Und fin bluwende Jugent
Liebete mit ir reine tugent

Die was genant ylie

Geborn von Normandie
Des graffen Bernart kint

Gehanegouwe di Graffefchaft

Diente Wiihelms Hant
Ym waz zu gute genant

Funf tufent mark jerlich

Daz íin gut im zinfte fích

Mit den wiíïên war er wis

Den toumben tumm den guten gut

Den ftarken ftark und hochgemut
Armen und richen

Kond er flch wol gelichen

Ouch hat er an routerfchaft

Soliche kunfte unde kraft

Daz fich nimand des zerwarff

Wes ein man ze lob darff

Des was er gar vollenkomme
Und fur di beften usgenomme &c. &c.

Alltin ir hatte einen Nachbar, der um alle diefe feine Vorzuge ihn beneidete: ékr

Was ein Hertzog Brabant

Des was Gofrit genannt

Hangouwe vnd ouch Brabant

Gelegen lichen íint gelegen

Di baide lande folten pflegen

Das fie zeíkmeu ftieflen

Nun die Bejtzungen des erfiern:

Dabey fchildert er ihn:

Di
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Die en wollten nach en liefíen

Gefrunt di edelen Herren íin

Zween cleine wort myn vnd din

Begonnen fere werren

Bedent halp di Herren

$s kurz zu fagen

Si fich zu allen ftunten

Haften wo fi kunden

Turney Tegetyngen hochgezyt

Leiftens och in widerftriet

Philipp, Konig von Frankreïch gabfch alle Muhe, beydefeine Vettern zu verglcichcn, áttein

Ir beider vnwille

Was alle zyt vnd alle dage

Sin hochftes lait fin grotte clage

Er nebjl vieten Fiirýen und Bifcftóffen von Rom und Paris kamen ausdrucklich zufammen,

beyde zu Sunnen, richteten aber nichts aus. Nach íangen Unterhandíungenfprach Wilhelm:

Uch luftet fhintfchaft gen mir nicht

Daz felbe mir ouch lichte gefchicht

Daz ift en zu lange bochen
Vch íl ein dag gefprochcn

Der fcheiden vns hin oder her

Ich will das man ftols ein íper

Zwifchent mancgoy vnd Brabant

Wer das mit werlicher hant

Fure dan der hat den pris

Zwanzig Tage wurdev zur Zuriijlung beyderfcflgefczt, und Phitipp, fo wehe es ihm

thatj muJSte den Kricg erlauben. So fchiedenfie^ der Herzog gieng nachBrabant, Wilhelm

nach Orlendz ; ieder um eine Schaar ellenhafter Ritterfchaft zufammen zu bringcn.

Gen flandern der hertzog warb &c.

Der edle graf Rupret
XJnd Furften hupfche vnd wert
Globte im die helfle fin

Der Markgrave willekin
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Von Brandenburg im do bot
Ze helffende in aller not
Mit ritterlicher íicherheit

In Jofreides helfe reit

Ein edel Degen weit erkant

Von hafpelifelb graf fi genant
Mit wifïen Wiganden
Graf adam von Selanden

Kam och mit iiofentlichen Siten

In íln helffe geriten &c.

Her Wilhelm der frantzoys

Warb um frankenriche

— - wen er in w^lfchen landen fand &c.
Der grafe von fant giliche lant

Gelobt ym helfe fa zu fant

— — — der wiíïe wigant
Der da was hertzog alda

Pirrin der fílrfte gurtoys

Von fchampone der fchamponis
Von Anfchowe Fierlin

Fildgent millin.

Ein ellenhafter merkis &c.
Och der der eflante de wollowis

Ein edel Burggrav wis

Ebenfojiark war der Zuïaufvon Rittern zu Orlentz. Der zSrtíiche Abfchied un*

fers Wilhelms von Ylien zeigt uns in diefer zum voraus die Frau 9 wekhe durch Muth eines

fotchen Helden werth ift. Ich muJS hier bemerken^ daJSJte fchwanger war. Jhr Gemahl
kommt

Ze Avenir in di ftatt geritten

Filnfhundert ritter bracht er dar

Zuíezt hat er drittehalb taufend Streiter. Joferit kdmmt auch md hat zooo. Bêyde Par*

thien zogen

Zu Turkopel Saniande

b z Da
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Da kamen fie der Abreíe gemajS

An mit werten rotten grofeen

Nu was och ufgeftoflen

Dz Sper vnd ein rotter van
Oben vfF gebunden dran

Der gab verre gebrechenden Schin

Ze maíse in ein hoch bergelin

Wz do geftarkt all dur den plan

Do fach man daz íper uff ftan

Wer es wollte nemen war
Der fach darob wol bede fchar

Si fahen aber ein ander nicht

Der di aventure gicht

NochmaU arbeiteten Fiïrften und Bifchdfe an einem Vergleich
% aber vergebens

es follte morne íin der ftrit

Wilhelm aber

hatte mit an fich geleit

Wenne ein vefte Pantzir

Vber ein fiden fpalier

Ein Sper von Stahel und einen hut
Der ellenhafte degen gut &c.

Joferit der wifle wigant

Der hertzoge von Brabant

furte och lichten harnas an &c.

Er rif lute her als her

Hie mus under uns beiden

Der Krieg werden gefcheiden &c.

Nach einem Gefprach zwifchen beyden, vott edler und groJSer Gejínnungen werdcn jtc,

jeder in Zuverfcht auffeinen Muth eins, da/S keiner mehr Ritter haben foll, aís der andre,

«iirfWiihelm, dd $oomehr fand, fchickt Jie weg. Sie fotten beyder Lande indeffen Jtcher

ftcUen* ffederJttUt und rottirt fein Heer in Schlachtordnung

,

Den Dag man bald ufdringen Íach

AuJ
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Auf eine ruhrende Vorbereitung durch Gefang^ Einfegnung und ein m&jSigcs Frlihfiúck,

beginnt der Marfch unter Kriegsmufik und der Streit. Wiihelm glanzte befonders durch einc

ihm von Ylien gegebene Riifiung.

Was er trug von eyfen an

Das were wifer als ein Swan
Sein Waffenroek gab lichten Schin

Der was edel Sinn

Vnd druf fin fchilt gebeftet &c.

Do íi ze velde kamen
Vnd di fchilt ze helfe namen
Di ellenhaften jungen

Vff ein ander drungen &c.

Nach einem heftigen Gefecht, in welchem die Anfiihrer perfónlich mit einanderfech*

ten, und mancher RitterférSt , wird der Sieg bald auf diefer bald auf jener Seite zwcifclhaft'.

Endlich wird Jofrit verwundet undflieht. Die Seinigen foígen ihm , und der flegende Wil-

helm ruckt ihm nach, doch ift ihre Flucht nicht ubereilt. Perrin erhiiltfie

No hielt die edele ritterfchafft

Stetoclich in einer crafft

Daz weder di wichen
Von Slahen oder Stichen

Geflotten hetten fich die fchar

In einander dar und dar

Begunnten fie fich weren

doch Jofrits JSeer mujSte weichen. Der durch fPunden ermatteteHeJd warffich auf der Flucht

in eine Stadt, undfchlojSdic Pforten zu. Derfegende Wilhelm befchliejSt dieStadt zu ftiir-

men — wagt den Sturm ritteríich und bíeibt. So wird Jofrit Sieger — Wilhelms Rit-

ter wollen erft feinen Tod rachen, finden aber jenen unfchuídig, und des Streitens wird ein

Ende. Des Siegers HajS verwandelt fich in Mitlcid, und es folgt eine riihrendc Scene auf

die andre.

Ylie, des verfiorbenen Wilhelms Gemahtin, kSmmt tm Tágefeines Todes mit einem

Sohn nieder, und ihre Boten mit diefer freudigen Nafhricht, begegnen den traurigen Boten

b 3 von
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von/einem Verlufi. Zwey Tage verbirgt mah ihr dertFaU, aUein die Traurigkeit ihrer

Leute lUfit ihr Ungíuck fie merken. Sie klagt, machf aber mannliche Anfialten wegenfemer
Pcrfon, undfagt:

Han ich einen man verlpren
Do wider ift mir ein kint geboren
In dem ich ergetzit bin

Nach den verluft han ich gewin &c.

Hand ir och einen herren
In mynem herren verlorn
So ift ein ander vch geboren

damit trbftetfiefich, ihre Leute, und gewinnet ihm aïler Herzen zur Huldigung. AUeinfie
wiU der Beyfetzung ihres Gemahís beywohnen, und bey diefer traurigen Handlung foU ihr

Sohn die^ Taufe empfangen. Zu beydem ifi einKlofier befiimmt. Einenfeítnem und ruhren-

dern Contrafi kan keine Feyeríichkeit haben. ^
Der Kuning von frankriche

Was claegelich kummen dar
Vnd die lantherren gar
Die durch ihn waren in daz lant
Zum ftrit in fine helíFe kommen
Do im das leben wart genommen

Ihre bffentliche Unterredung mit dem fie trdfienden Kdnig zeigt aUe Entfchloffenheit einet

Heldin, er fúhrt fie zum Altar, auf welchem fie opfert. Nun aber wilfie ihren Gemahí
fehn. Siefagt:

Gefchicht es nit fo bin ich tot &c.
Nu wendet min verderbeii

Vnd land mich noch fehen an
Minen liben mann

Ein folches vrlob hie geneme
Als es uns beiden nu gezeme

Konig Philipp giebt ihrem traurigen Wunfche nach, der Sarg wird erbfnet. Der
traurige Anblick einer zartlichen Gattin, wiirkt den jammernden Ausdruck eines zerreiJSenden

Kummers; zwar erhebtfich ihr Herz zu Gott, aUein ihr Leidrn erhalt das Uebergewicht, und
Vereinigung mit ihrem Gatten , wird ihr fVmfth und Entfchhfí.

Do
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Do naigte íich die gute
Mit clagelichen mute
Hin vfF di bar fo ze ftunt

Si bot an ir roten munt
Ein hof bet dicke und dicke
Mit mengen herzen fchricke

Drukte fy an íkh den lib

Do ubermannt daz raine wib
Der jamer des íi lut erfchrey

Ach mir armen vnd o we
Daz ich dich herren ye geíach
Der tot ir do dz hertz zerbrach
Vnd fur ir blut ze ftunde
Zu naflen us und zu dem munde
Die edel raine gute
Begos mit irém blute

Den lichan von ir not
Alfo lag fy bi ime tot

Die Befturzung aller , das Lob diefer Frau und ihres Gefchfechtsfolgt - und den

Tag drattf beyderfeyerliche Beyfetzung. Und nun erfi,. denn Yliens Tod hatte es verhin-

dert, erfoígte die Taufe des Kindes. Man gab ihm den Namen feines Vaters , und Kdnig
Phiíipp úbernahm auf Bitte der Furfien deffen Erziehung.

Hi vahent fich an des jungenWiIhelm leben von orlentz

Diefi ift die Ueberfchrift von dem vieí weitlá'ufïigern Theií des Gedichts. Den poetU
fchen Werth des erftern, wird man im tragifchen Stofund Ausdrucífchonfindm. Mehr zu
fagen, warejetzt gegen meine Abficht. Im zten Theií nimt der durch Wilhelms von Or-
lenz TodzufáUiggewordene Sieger, Jofried Herzog von Brabant , den jungen Wilhelm als

feinen Sohn und kunftigen Landeserben aus den Handen des einwiUigenden Kónigs an. Als
Júngling wird er an den englifchen Hofgefchickt , es beginnet eineLiebe zwifchen ihm und des
Konigs Tochter, er wird zum Ritter gefchlagen , und erwirbt fich durch Heldenthaten zu
WafferundLand, aufwelchen ihmgemeinigíUhfeineGeíiebtefo^^ undKronevon
EngeUand. Erfindung undAusfiihrung ifi durfhausimTon derRUterzeit.mchr vorerft nicht.

: Ull
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M*w noch den Beytrag zur Litteratur der Minnejinger , aus dem Anfang diefes

zttn Theils , in weíchem dann auch Turheim feinen Platz hat. DieAventure felbýfangt

durch ein Gefprach mit dem Dichter, diefen zweiten Theil an. Er antwortet ihr. Der In-

halt ihres Gefprachs zeigt von der Befcheidenheit des Dichters\ der nicht ganz ohne Zutraum

aufjich, doch glaubt, da/S ein andrer die Mere beffer hatte erzahlen konnen. Mehrere ftikrt

er namentlich an, unter diefen Eschubach und unfern Turheim.

Die Arenture Jpricht:

Wer hat mich guter her gelefen

Ift es ein wan geweien

Lebende in folicher wiflê

Lob er mich des bewilïe

Es fy man oder wip

Er hab fo getruwen lip

Ane falfch fo foll er mich

Lieben des ift mir fruntlich

Mit filflêr myne fture

Ich bin di aventure

Di des mit flelichen fitten

Wil di ergerenden bittcn

Daz fy mich nit verkeren

Vnd minen maifter leren

Der mich bisher gedichtet hat

One fpot fo wifen rat

Das er mich voliebringe

Wen ich an in gedinge

Soll er myn furfpreche weflen

Elr fume mich alfo geleflen

Das man fur gut dulde mich

Rudolph nu verfpriche du dich

Vnd iage di mere von mir

An dem bin ich gevolligt dir

Nach der gewaren Warheit

Di die Welt von mir feit

Ilo-
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Rudolph der Dichtcr, wekhm noch redt* umdt 7 nntwortet

:

Fro Aventure find ir daz

Ja fo milchten ir wol baz

Sin an wife lute kumen

Vnd befler maifter hand genomeo

Von wolden deft wiíïen

Der uch wol kunde priflen

Lobeliche mere

Oder den Olbert

Der uns eretkes getat

Vnd von dem loben gedichtet hat

Oder den von Efchebach

Der Wol ze rtialfterfchafte fprach

Von Pafcifals manheit

Vnd wie hohen prife ftreit

Sante Wilheimes leben

Oder hetten vch ergeben

Meyfier Gottfrydes kunft

Von Strajiburg han ir dz gunft

So wol fo triftan und yfot

Der lieb der truwe vnd ir not

Der foll wol kunden wechen

Mit wiflen worten fprechen

Der hette uch bas danne ich gethan

Oder hetten uch verlan

Den wifen blichtrn

An gut getuchte leren

Des kunft des wifthlich pat

Den vmbehang gemalet hat

Der kund uch rechte tun dan ich

Von zezam koren her Vlrich

Der uns dichte lanteeleten

Hette ich mich an uch wol furtret«a

Vnd her wirich von Granenberg

Der uns vil manliche werk

In dem rade hat gefelt

Von Wigoloydes manheit
c So
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So WOrden ir nit fo krank
Wolte uch Maifter Freydank

Gedichtet han fo werent ir

Bas hin kummen den an mir
Oder von Abfoíone

Hette er vch alfo fchone

Berichtet als di mere
Wi der edel Steffere

Der Kayfer Fryderich verdarb
Vnd lebende hohes lob erwarb
Hetten ir kunden gewunen
Der von uns íprungen

So were euch aber bas gefchehen
Den an mir mus des ich jehen
Lr werdet och bas wollekumen
Hette fich uwer angenomen
Her Síecke der gute Cunrat

Der do Slore getat

Vnd blanthfthyflint berichte

Och were uwer gedichte

Komen in beflere fchowe
Jlïit dem von mowe
Der eggenis manheit

Hat gedichtet und gefeit

Das ift der waílere

Och hat uch der Sachere

Bas gedichtet dan ich

Wolt er uch han bericht

Als Daniel von Blumenthaí

Di werden ruteren uberal

Die by Arcufes jaren

In fínem howe waren
Fflr die werdeften erkant

Die hat uns wislich genant
Ein Gotfried von hohentoch

Der kont vch han gemachet hoch
Ob er uch gerne wollte han

So
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So wol fo jemen dort getan

Och hette uch mit wisheit

Her Aíbrecht bás den ich gefeit

Von Kemenas der wife man
Der maitterlichen dichten kan

An den folten ir fín kumen
Oder uch zë maifter han genomea
Ander wife ltlte

Die uch ze wiiêr tttte

Kunen hab den ich gefagen

Da was ich echt by den tagen

In welfch verborgen untze nu
In difle felben zit daz du
Mich begundeft dichten

Wan liefét uch da richten

Den wijferi turheirrtere

Der wol gutë mere
Ze maifterfchafte dichten kan
Der hat artus amme man
Von krychen nubeliche

Geíant m íïne riche

Mit fo guter fpruche craft

Des ich mich der maifterfchaft

Von der hohe wisheit

Die er anders hat geleit

Nit gelichen wil noch fol

Gefchicht vch von mir nit fo wol
So yeman von uch ift gefchehen

Das fol man mich unfchuldig fehen

Sich fo kume ich nu an

Wie maifterlichen dichten kan

Sid du dich nu haft min angenomen
Und ich nu bin an dich komen
So vollevtlre recht da mich

Ks ift gar unfhemelich

Ob in gutem mute ein man
Tut fo er befte kan

c Nun
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Ob mirs maifter heffe

Von Strúfsburg der Sckribcre

Wollte diiïe mere
pryfen ob fy were gut

Jo er benamen jo er tut

Er hat befchedenhait fo vil

Wo er gedichte beflern wil

Das er ze rechte beflern fol

Do komt fín vberhoren wol
Wan er ift beflerungen holt

Wil myn frunt und folt

Und ander merikere

Di wol guten mere
Konten merken dichten fcaten

Min unkunft an uch vertaten

So will ich mich erbeitten

Vnd vwer mere breiten

Vff ir gnade la du das

Vnd bring mich aber fílrbas

Es were uns beiden mifletan

Wolteft du mich alfo lan

Fro aventure fo wil ich

Mit vch gern erbeitten mich
Des ir mit gutlichen fítten

Gertlchent íine frowe bitten

Das íi durch wibes gute

Im hohe fín gemute
Der es mit ftetten mdte
Mit lib und och mit gdte

Wil jemer dienen fíne zil

Durch des ich vch dichten wil

Und maíiet fy der wirdikeit

Die got hat; in fy geleit

Alfo lobeliche

Dz fyn froyden riche

Vnd daz fy finer l^ete ...

Purch
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Durch ir tugende tete

Ze gute an in gedenke

Dz ift der werde Schencte

Der hochgemoute Cunrat

Von winterfiete dér mich hat

Gebetten durch den willen íin

Daz ich durch die fynne min
Erbeite und durch uch dichte

In rechter raine richte

Dz ich gern tun durch in

Wen fin gemute und fich fín fyn

Und aller finer tugend tat

Kar noch der welte prife ftat

Davon dunket er mich wert
Das er an mich hat gegert

Das ich das gerne durch in tue

Die redde loflen griffen zu
Der rechten aventure hie

Wie es dem ellenden kinden ergie

Hierzu mochte noch gehoren, daJS unfer Dichter emm Johannes yon Raf-
f ensperGí als denfenigen nennt y wetcker die mere in píícbern aus Franckreich nach

Deutfchland gebracht habe. Erfagt:
Von dem wart di mere
Wie es gefchehen were
Einem Knaben erkannt

Der ift Rudolff genannt

Ein dienjimann zu montfort

Und weiter gegen das Ende:

Mich hat ein tugenthafter helt

Der dofilr ift uflerwelt

Elr fy an hochem mute
In wirdikeit mit gute

Wachfende alle tegelich

Das ich daran erbeite mich
Ze dienfte finer frowen
Das fi geruchte fchowen
Eines hertzen willen dran

* 3 Das
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Das er ir fteter dienftman
f

Imnier ftete wefen wil

Getruwentlich allezit

AIs er gedienet hat

Das ift dér Schenk Cunrat

Von winterftetten durch den han x

Ich myn arbeit dran getan &c.

Ich bringe die hieriiber aUtnfals zu gebenden erjten ErklSrungen mit den Anmerkun*

gen uber dieganze Stelle in Zufammenhang ; fo weit vorjezt dazu im Stande bin. fVenm

man die ganze liiterarifehe Stelle mit dem VerzeithnijS der Minnejinger vcrglcicht, das der

manejSifchen Sammlung anhangt, fo findet man noth mehrere 9 die dureh Rudolff erft bekannt

werden. Ihre Namen habe durch grojSern Druck bezeithnet. Der Beweis von der Zeit 9 in

welcherKudolffnachaÏÏerfVahrfcheintichkeit fang und lebte , zeigt, dajSJie alle Dichter des

Uiihendenfchwábifchen Zeitpun&s waren. GewijS will ichs nicht bchauptcn, dajS der m der

manesfífchen Sammlung angefiïhrteKudolff der Schriber unfer RudolffDienftmann zuMont-

ionift; allein es befindet fich noch darin der tugenthafte Schriber, und der Schriber von

Strasburg. So'Jte es dann nichtfeyn kdnnen, dajSdas fVort Schriberfo viel ats eincn Schrift-

fieller bedeute? Man hat bey Chriemhildens Rache noch ein Fragment von Rudolff, Jofaphat

genannt. Diefer tebte gegen das Ende des izten ffahrhpnderts. Denn der Abt Vidon von

Cappel brachte um diefe Zeit, das Gedicht Joíaphat von Conftantinople ins Turgau, und

tieJS es durch einen Rudolff uberfetzen. Siehe Herrgot, genealog. Dom. auftr. Habsb.

fVahrfcheinlicher fVeife ift das unfer Dichter^ der weit ins dreizehnte Jahrhnndert tebte, und

denfchlechtern Jofaphat vieïïeicht in feiner Jugend^ den beffern Wilhelm aber in reifem Jah*

ren verfertigte. fVenn er fich Dienftmann zu Montfort nennte, fo mochte er wirklichDienft.

mannfeyn. Es nenntenfich aber dergleichen Dienftmanner, Leute zuweiten vom niedrigften

Stande, nach den Familicn-Namen atter und grojSer Gefchtechter. DerVtrfaffer des vortref-

lichen Originats einer Sckweitzergefchichte Herr Profeffor Míi l l e r, fand Bonftetten und

Greyerze , welche nicht atts den alten Gefchtechtern diefer edten Herrn und Grafm waren.

Uebrigens lebte wirklich um diefe Zeit ein Graf Rudolff von Montfoit. fVas den Johannes

von Raffensperg betrijft, der die mere nach Deutfchtand brachte, fo nennet Crusius in

feiner Chronick von Schwaben einen diefes Namens, der um die Mitte des tjtenjahrhunderts

lebte. Nun zu Conrad Schenck von Winterftetten, wetcher befonders der Meeen unfers Ru*

dolphs mujSgewefen feyn. In demfchon angefïihrten Crusius findetfich ein Conrad von

Tann, Schenck zu winterftetten Herr vonNiffen; er lebte umsJahr 1200, und vertraute ihm

Friedrich der Ilte die Erziehungfeines Hlteften Sohns Heinrich an, fo gar^ da/S er ihmfotchen

nach
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nach feinem Schto/S fFinterftéttenfchkkte. Diefmr Winterftetten. war, durch ftineri Muth fo

beríihmt als darchfeine WeisheU, ftifUte das Ktofter, von Baindt ttnd hinterlicjS feinem Sohu

eine damals betrSchtiche Erbfchaft von toooMark. Dicfe Nachricht giebt Tchud.i. Mit

diefcn perfónlichen Umftënden des reichcn und vcrftándigen Winterfletten tá/St fich dasfehr

gnt reimen, was RudolfF von cinemfolchenfagt. Der Umftand^ dcn Rudolph noch vonfcu

nen Mecen anfuhrt, dajS er ihn

Ze dienfte finer frowen

am Gedicht hábe arbeiien ta/Sen, bteibt mir vorerft unerklárlich.

Zu den Dichtcrn, welche in der aus R u o l f f angefiihrtcn Stelte , und im Vtr-

ZiichnijS der maneffifchcn Sammtung ftch zugleich befinden, gehórt^ Vlrich von Wiuterfletten,

der bekanntc Efche oder Efchiibach, Góttfried von Strafsburg imd unfer Túrheim, wclchen,

er Turheimere den wiflen nennt. VieUeicht ift RudoJfFs Meifler Hefle derHeflb von Rinach.

Einige der Minneftnger, welche RudolfF anfuhrt, haben nicht unbekannte Familien-Namen,

me Albrecht von Kemenas, Daniel von Blumenthal und Gotcfried ron Hohenloclu Und

wirkjlich waren die meiftcn diefer Dichtcr von Geburt und Stande. Nachforfchungen in Fami-

lien^Archiven und Bekanntmachung mchrerer Handfchriften diefer Art, lajScn vieUckht mehr

Licht auf dergleichen Bemerkwigen faïlen; und in der That mocíde Wilhelm von Brabant es

empftndtich machen , daJS es der Miihe werthfey , den fchwábifchen ZeitpunEt auf aUe Art zu

4rhellen. Dennift er wichtiger alsman vieUeicht gtambt; eines Theils von der hiftorifchen*

andern Theils von der dichterifchen Seite. Von beyden kan jeztnurfo viclcs beruhren, atsftch

bey etwas ftiichtigem Lefen des zten Theiís befonders bcmerken tiejS. Und diefer enthátt mehr

hiftorifches ats der erfte; zum Beyfpielfotgendes: Es wird dadurch eine ziemticheGewijSheit,

dajS Wilhelm der Eroberer IJeld des Gedichts ift. Wilhelm tebt im Gedicht zur Zdt Phi-

lipp des erften von Frankreich* uud diefer regiertc von 1060 bis noí. Wilhelm rcgiert dar-

m aís Konig zs jahr, und wirktich herrfchte der Eroberer von 1066 bis iogp, aljo ohngefehr

fo tange. PhiUpp I. und er lebtjcn alfo einige Zeit zufammen. Wilheim im Gedicht hat ri-

. nen Sohngteiches Namens zumNachfolger , und jenes Nachfotger war fein Sohn Wiihelmus

xufus. Wilhelm giebt nach RudoJfF««m feiner Sbhne die Norwandie^ und wirktich zwang
dem engtifchen Kónigfein Sohn Robert einigerma/Senfotche ab. Wilhelm giebt Brabant einem

gewiffen Gottfried, undinfeinem Jahrhundertewar ein Gottfried Herzog von Brabant. Jedcn
diefer in der Hiftorie gegrundeten Umftande giebt RudolíF infeinem Gcdicht an. Von midtrn,

wetche durch die gewd/uitichcn Anachronismcn der Dichtcr diefer 2kit etwas verfteUt ftnd^

fchweige ichjezt. SoUte indejfen das, was jezt Vermuthung doch hochft wahrfcheinUch ift,

durch weitere Unterfuchungen Gewi/SheH werden^ fo hátte Rudolflf ungefehr hundert Jahr
nach
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nach Wilhelm des Erobcrers Tod, ihn btfungm; dieftr Umftand mSthte das Gedicht btyntdm

zur fV&rdt tintr hiftorifchtn Urkunde ditfer ZtU trhtbtn. , Wcnigfteus kómtt mari mancht

Naehrickt dadurch in grojStrts Lichtfetztn odtr gar btricktigtn.

Dit auderc, oder dit dichttrifcht Stitt unfers Gedichts, ift dadurch intrejjant, dafS

tr tinfthrfchdnts und allem Anfthtn nach in dtn meifttn Zúgen trtffendes Gemáhldi von dtn

Sitttn dtr mittkrn Ztit giebt und Umftandt mitthcilí, wttcht auf diefen wiehiigen Thtií dtr

dtutfchtn Aittrthums grojSen EinflujS haben. Selbftfein Gefchmack ift in Vcrgtáchung def

fen mit Eíchilbach, Turheim und andtrn Dichttm ditftr Ztit fo rc\n s daJS er dit aus dtr

Religion der damaligen Ztittn gtzogntn Anmfungen und tingtwébte Erz&tiungtu tms dtr Bi*

bel und Legenden nicht hat. Fiir die Spracht bltibt ubrigtns jtdtr Diehttr dkftr Zcit, tHt

mchtiger Btytrag; wtnn tr auch glúch, nach Homeren und Virgifen attér und nmtrZtitet^

nicht fo fehr Mufttr dtr Diehtkunft ift. Ich glaubt alfo durch diefe vortemftndt Nachricht

von Rudolffs Wilhelm voii Brabant meinen Vorfatz gtrtchtftrtigt zn haben, folchen

ton Seiten der Gefchichtt und dtr Sitttn votziïgtieh zu bearbeiten und bekannt %u machtn.

Das trftttt ift aUczeit Gewinn. VieUcicht ift auch das Sittenftudiw* folcher Jahrhunderte zn

keinerZeit fchicklicher als in tintr folchtn, in wetcher man dtn Mmfehm> mmfctíichtRemd-

tangen und Gcbráuehe , mehr nach denen VerhUttniffen betraehtet, in wetchenjíe gteich/am vor*

fchrifitichfoi undnicht anders, feyn diirfen, ats nach dtntn 9 welche in feinen durch Zeitum*

ftSndt nicht eingcfchránkten Seelcn-ukd Leibeskritftcn liegen. ffcne zeigen uns ttwan dcnBur-

gtr diefes oderjtntn Staats+ diefe aber den Menfchen; den Búrgcr, wie tr durch Einrichtungy

Vorfchrift, und die ebenfo gewattig gebietendt Modt gtformt ift, den Menfchm, was tr ift%

wenn er dasfeyn darfy was er will. Freyfch ift der der voUkommtnftt, wetcker durch fich

ftlbft , trotz dtr Ztit und Mode, zur Vollkommenhtit btydtr* m ftintr tintn gro/Stn mnd

fchbncn Perfonfich trhebt. AUtin gtwijS ift cmth dtr Mtnfch dtr tSngft vtrflojSntn Jahrhun-

derte, undjede Rcvolution, in welcher tr feint frtyt ungthmdtrtt Th&tigktit Ztigtt, tbtnfo

fthr Befchêifiigungfeines forfchenden Geiftes, ats dtr aus vor ihm titgtndtr Wtlt undZtit.

Ich warfo gtiicktich dtrgttichtn glSnztndt Btyfpittt zufthtn — fo wtnig ihrtr find. Ihnm

mpfthtt ich befonders meinen wtnigfttns gutm fViUtn , und wiinfcht nur noch dit Aufmtrk-

famkeit erregt zu haben, durch wetcht tint noch áttere Handfchrift Wilhelma vonBra-

bant, ats meineift, ausflndig gemacht wiirdé.

Aller
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mm.m Uer ^isheit eyn anevanc

Siat herce mout unde gedanc

Dir nigent unde undertan íint

So gedcnke fuzir meyde kint

Daz du menfche mit uns vere

Vnde funde doch virbere.

Mit den wir gar umvangen fia

Vatir fon tu helfe fchin.

3hefu da bi ich dich bekenne

Criíl dorch helfe ich dich nennë

Eya got und doch drivalt

Got unde menfche mit geValt

Jhefu dri ni wan einir

Suze fenfte uude reinir

Din tugént uns daz ofte kundiC

Swi gar wir fin virfundit

Mit helfe du dich uns neigift

Damit fuzer dich ceigiíl

An forme an namen uns gelicheá

Got unde doch menfchlichen

Du crift ^ir criften. du unfir heil

Du got du mcftfchc mouter haibc teil

A Dtt
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Du íchepfer du gefchefte kïnt

Du lew. du arn. du menfche du rint

Du alt vor aUeme anegenge

Du iung du menfchlich gedrenge

Dorch uns in der crippen floz

Du an diner mancraft fo groz

er creature beiac

Herre rtet an dinen henden

Svaz lebit in den vier wenden

Orten, weflen, norden, funder

Ober uns und ouch under

Lobit diner gotheït wundir

ie hat gotlich lift gefundért

Daz al daz element wundert

Sunne, mane, nacht van dem tage

JVn dem firmament den fíernen beiage

Din ^^^-/w^^^^^
Svaz daz element gerueret

Din wort an loufe daz leidit

Der planeten craft arbeit

Wu fi den himel vider nahent

Der fterren fnelle und ir gahent

Din eines hant beftuzit

Ob dich redde nu nicht virdrugit

Dez genuzit min fundic mutit

Sint du bift ' floz unde bunt

Der toufe der breite ein felden port

Der fuaden heil der fele hort

Ein fueze obir alle fueze

Gunne mir daz ich dich nueze

Unde diaea namea bringen zu lobe

Des hoehe ftrebit allen himeln obe

Des groeze deme hymele ift zu groz

Des Jenge hat nirgen widir ftoz.

Swo du wilt und her foJ

Suezir Jaz dir gevalJen wol
Svi gar ich íi virfundit

zu ioabc min munt kundít

Des gelouben und des tat

Der daz an dir virdinet hat

Daz er der himle burger Jieizit

Und fi durch dich irfweizit

Din geloube en da zu reizit

*cepfer genanne fuzir crift

Wa were irdacht an dich die lift

Den di fuze gotheit vant

Daz des abgrundes anêwant •

Di craft.mkh an Jouben witzet

Sint ich dicli weiz e^iglich

An anegenge wunders rich

Got menfche miner vrowen fuon

Di da ane menfchlichiz tuon

Gruzens irworben und vorde gebora

Wol uns der lieben even zoru .

Daz den din gotheit alfo foeunde

Der troft an vrouden in uns groeundc

Din geloube darzu reizit uns

Laz mich geniezen dines funs

Sint du nu eyn obe allen bift

Junc alt got menfche unde crift

Sa gip inir helfe und verfage mir nicht

Siat dir des mia geloube gicht

Daz

Digitized byGoogle



Daz du bift angënge ilnd endís Ort

Gip mir finne unde wort

Di mich die varheit vifen

Und ouch dinen namen prifen

Laz din helfe an mir verden fchin

Jch uokidi von deme turlin

Han ich kunft di was virborgen

Durch falfchir redde forgen

Der nach dinft nu di werlt phligit

Doch hat min herce mir an geíigit •

Daz ich muz kunft der werlde zeigen

Di langé min herce vil eigen

Clichen hat beílozzen

In tugentlichen flozzen

Der verlde gar ungenozzen

Man ich nu kunft di ceiget fich

Durch reine herce den wis ich.

Des bucliis rechtiz anegenge

Des materie uns vil enge

Her wolfram hat bi dutit

Daz íprech ich nicht umme daz

Daz munt ie gefpreche baz

Iz folt iz andirveit virfteyn

Wu iz van erft mufte irgen

Wer der grave vas van naribon

Wi her dorch todis gelt zu lon

Interbete fine verden kint

War ft quamen. und wi ouch fint

Gevangen wart der aturnoys

Und vi die konïgin van araboys

Mit im intran und wart getouft

Und wi ture. he íint ir minne kouft

Da alafzanz wart bludis' var

Daz hat her ^olferam uns gar

Bedudit an diíTen ftriten zvein

Wu liebis lieh an liebe fchein

Wu liep durch iiep dulte not

Waz daren ougen jammers rot

Worden hi dorch liebes leide

Jamer ieerten fi beide

Criftenen und heyden

Der beidir iiep minne weiden

Banite hé forgen richiz phat

Minne fagt hi dorch mine mat

Der mine dorch fremede minne ni gettt

^jF^ybalt virlorne minne geit

Minne flucht fich dorch libe intíêit

Zu deme des minne was noch eyn

Stahii vlins und fteyn

Sich muften van dem iamere ciiebeu

Nu iaze wir fin di gelieben

Und heifit mir deme viehen

Des gotelichez iehen

Sich reinen hercen nicht viríêit

Daz ich des rittirs werdikeit

Der fich im zu heife bot

Sinlich ritter en anrif in not

Unde noch vil ofte helfe tut

Sin name ift noch zu heife gut

Daz ich den hi fo ioeben mueze

Daz mich fin fele zu hymele gruze

Darzu der vroede der nicht ift oebe

Sint ich en hi mit grozm loebe

Durch des geiouben ere

A % Siat
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Sint hant fïl bludis rerê

Mit fvercen blumen hat gerert

Damit du crift vorde gehert

Daz man dir crefte muíle iehen

Sullich tat wart van ime gefehén

Din hoher nam des was geprifit

Ob minnen finne nu bewifit

Din helfe. fo will ich kunden

Wi fin visheit brachte van funden

Diner hant getat den hoelten ban

Den heyden geburt igewan

Sint van adam eve wart genuemen

Und vu iz dar zu fi kuemen

Des brengt uch die mere vol inne

Si was die hoefte kuniginne

Van gebort eyn araboyfinne

<>5Tr
il jamers den heydentum begourt

' ^ Maning plan unde vourt.

Van ir dan varn wart bludes var

Sin minne fi minte van hercen gar

Svi intrinnens en nicht were gedacht

Iz minne durch minne en dannen bracht

Di minne was minne lonis wert

Svo minne mit minne lonis gert

Der minne fueze wil ich prifen

Svo mme ir fueze kan fo wifên

Di lip und fele nicht increnkit

Svo minne in minne fich fo bedenkit

Der minne wil ich fueze iehen

Als arabil lye hi minne fehen

Minne fueze an ir minne fchein

Ir sninne nicht woide wefen eyn

Si minnit hi fi minnit dort

Des wisheit fluezit alien ort

Des minne ir wart und ouch hi

Als ir nu gehoerit wi

He wart gevangen und intran

Sa lobt den fuezen der fo kan

Mit vil wunderlichen vuenden

Den menfchen fcheiden van den funden

Als her finte íhoma«L och fant

Daz her bekerte y/idien lant

Dem markis alfus gefchach

Her' brachte fi dan der man iach

Vil wirde und bi uns criften fach

,
an íagit tins daz van naribon

Eyn Grave was der hohen lon

In mtnne dienfte mit lobe irwarp

Sin pris darane ni virtarp

Torft i man tat an ime gern

Her hiz heinrich nach des meres wern
Rich. edel. der vuerften genoz

Vor allen wandele was her bloz

Lutir ane valfchiz wenken

Reine unde ftete valfch gedenkea

Im mout und herce wider riet

Chufchlich geberde im befchiet

Heymlich fin den reinen wiben.
1

Van der gruez mac vroede blibea

Ob man fi mit truwen minnet

Nemt war wer fich keyn en verfinnet

Dem git ir minnenclichiz gruezen

Ein lon daz minne kan fuzen

Man fit yan edeleu geftei^e
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Tar icli jehri mk rechtër meíne

Van wunne di fich glichent den vrowen

Reinir muot nimt werdiz fchowen

Libit im ir minne íueze

Ich wil daz ich fa hohe grueze

Numiner gewinn ich vrowen haz

Hoher wibe gruz tut hercen baz

An aUerhande vroede ze iehen

Tar ich dan edele fteine fehen

Mich wundirt ob imanne andirs fi

Ich wene und weren er vrowen bi

Heimelich alfe dike gefchit

Groz wundir inneme mich nicht

Eyn fo fuze vroede an vrowen lit

Mochte man der vroede widerftrit

An keinen dingen glichen

Kurzlich gefeyt man liez intwichen

Heimeiiche forge der man vile pligit

Vrowen vroede mannen an geíigit

Tanz fchepil ir gruzen wider wigit

€jver in íi holt dem werde ir gruz

DiíTe redde ich nu lazen muz

Den edeln ritter brengen voer

Des tat in prislicher koer

Dikke Zu velde wart gefehn

Zahi torft man hi nicht fpehn

Sin ellen dicke ir zeigete daz

Wi fin vientlicher haz

Der heydenen craft mit tat zuftort

Ir habit lichte e gehort

Daz unverre lit di heidenfchaft

Naribon, der wite craft

Im dikke irbot der viende ha2

Der vuerfte an manheit nicht laZ

Den heidenen daz fo widerlit

Des noch orkunde git

Di ebenture ane ftillen run

Di heidenfchaf was fines hobis zun

Di wol dri mile van ime lac

Uf feJde uf mere was ir be iac

Wu fi hen trachte zu fchaden

Van finer tat wart dikke obirladen

Ir craft daz manz zu velte kos

Sin werdikeit ni pris virlos

Daz her entfchunpferture liete

Sus tet fin tat den heidenen quiete

Der ungeloube en dikke fvert

Doch wart van finer craft gelert

Des landis vil und ouch gereinit

Di viende he fo mit zorne meinit

Des maning amye weinit.

^R£Taribon wart ufgevangen gar

Des dikke di heide wart miflevar

Mit heiden alfiz were eyn mur

Daz mufte den heidencn werden fur

Svo man en zu velde fach

Da ward den blumen bludes dach

Suer fin tat wolde fchowen.

Ouch hette her eyn edeie vrowen

Der wipheit gemuot unkufche nie

Ir reine herce daz were ie

Mit fchame ture beflozzen

Ouch was ir lip unvirdrozzen

Regen em dera íi folde libe tragen

A 3 Ir
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Ir zveier herce jagen

Um minne mochte crenken nicht

Die ebentnre van en beiden gicht

Daz ein lib ir beide libe gurte

Ouch waren íi vurften van geburte

ïr adel felten mur virftiez

De gravinne irmenfchart fi hiez

Unde was burtik van pavi

Van waz gefchichte daz irgi

Daz fi dem graven wart zu wibe

Di vorder redde blive

Eyn ajidir mere uns des tvingit

Daz doch ebentur zu bringit

Wi iz gefchach und van weme

Ob ir nu wolt daz ich neme

Dilfe redde Zu der ebentuere

Sa wirt di fin gehuere

Und fuezet uns di redde gar

Du der criftendoum was helfe bar

Daz was vor wol drizic iar

ter reine karl du keifir was

Des helde begozzen gruniz gras

Mit fuerten dorch vil mannigen helm

Daz van blute blumen unde melm

Si zogeten in den engen tal

Van keifir karl zu runceval

Unde van finen noz geftallen

Di mit maniges heidenis vallen

Dienten den hoheften fegen

50 ober craft wolte ir tat virlegen

51 riefen zu der hoheften hant

Di en ie van himele helfe fant

Wan fi dem tode dikke naheten

Des landis furftcn du gedachten

Daz íi den criftentum befanten

Und mit helfe iameranten

Den der heidentum begink an ia

Graven vrien her unde hin

Durch helfe worden gefant

Den hoheften den man nant

Den di ebentuere meynit hie

Des wek keyn lamparten gie

Durch helfe mit karl dem lemperur

Ob der ouch felbe nach helfe íiir

Ja des was ime dikke not

Vil werder helde im der tot

Strowete vor der heidenen fverten

Di wan des hoheften lones gerten

Der werlde fiieze fi achten nicht

Der keyfir gewan alfo man gicht

Vil helden di fterben vorten nicht

;it ftarken her kerte karle wider

An dirre wíderverte fider

Wart irmenfchart du hemrich

Ir tugent hat fo gelidet fich

Daz lant alz van vire tugcnde feit

In pavie was nicht fa fchon ein meit

Iz was lange vor der wart

£ daz fi hemriche zu wibe wart

Du der pavis leo wart geblant

Alda wiUehelmes hant

Pris begi eder was noch ungeborn

Dar na lanc was des keifers zorn

Uf di romer nach der heidenen vlucht

Dur
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Dur fulcher tëte ungenucht

Karl du rome gar befaz

Sin keyferliche grimme haz

Sich zeigte wan her des riches phlac

Dit was vor vil maningen tac

Daz hemrich gewibete fich

In tirre tat ver man mich

Daz willehelm wart gewunt

Di mafen du her in angeft ftunt

Kyburge mufte wiíen

Daz lin hochgelobetiz prifen

Vil criftenen lofte daz fiz fach

Svi jammer doch íin herce brach

Nach gar virlorneme kunne

In truren mufte hi vefen wunne

Minne libe en des betvang

Di ime herce unde gedank

Het beflozzen an allen wank

'yburg yn het vor einen heyden

In fuftgebernden leyden

Durch troft her vor der porten hilt

Zumphentuer mit gewalt fin wilt

Liep wider leide hie wac

Du fi in inliz und fin phlac

Di liebe en beiden forge nam

Nu horet me wi iz quam

Van karle der was dem riche vor

Di belac zu rome alle di tor

Biz iz fich ime zu buze bot

Des vil maniger lac hi tot

Wo van der kummer were

Daz fagit uch hi dar mere

Di untat was wol rache wert

Ir umbefcedenheit di gert

An den pavis ungehorte ding

Daz was kezzerie eyn orfprink

An den babiftes lere fi da van treib

Der haz aifo lange bleib

Bis der babift eins geíaz

In confiftorio da man maz

Recht keyn recht an maniger clage

Wen giich aller zunge iage

Den ftul zn rome fuchen fol

Svo recht da heime hat crumme dol

Durch rechtiz flecht der babift da ift

Nu was der romer zornis vrift

Zn fere keyn den babift hi

Uf den ftui man den babift i^i

Durch goddis fruchten maa des nicht li

fen babift man vurte mit fcalle hin

Zu dem capitol da fi in

Durch rat gingen zu aller cit

Ir hochfart im daz vor nu lit

Daz he fi lize iren willen han

Oder iz muefte im an fin leben gan

Der nu vortit nicht ir dro.

Her íprach nu wizt daz ich bin vto

Svaz ich dorch recht liden fol

Nu warn fi keyn en hazzis vol

Und wolden en virterbit han

Sumeliche dáz duchre miífe ftan

Di werlt richtet die miífewende

Bezzir ift daz man en blende

Di raêhe an dcm babis irgi

Nu
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Nu hub íïch grozir jamër hi

Boten lifen fan zu ftunt

Dem keifir wart daz mere kunt

Rom her befaz als ich uch feyt

Des widervur en herceleyt

He virteilte der di fchulde was

Bomgarten hus und palas

He virfiorte und blante ir vil

Der markis ii hi kindis fpii

Daz her manigen fcheit van leben

Ir hochfart fich nicht wold irgeben

Wen des markreven herte

Di was en da bofe geverte

Der markis dikke hurte dan

Biz her irvacht di lezt in an

Di wunde im wart her quam doch dan

£it flunt an den phingift tage

Der keifir dorch gotlich beiage

Den pabift hiez bereiten fich

Her fprach virwar nu wii ich

Befuchen ob got tugende hat

Lat her nu gotliche tat

An mines bruder ougen fehn

Sa wil ich kreft und tugende iehu

Und fterkit an gelouben mich

Der babift he beredt nu fich

Vil reine fwi her nicht in fach

Sin confiteor he nu fprach

Mit maning reinen pafFen hi

Darnach he zu dem altre gi

Zu himele he fine hende bot

Vii maaiïig ouge wart da rot

Der pabft di miíTe ané huf

!

Hi wart eyn jemerlicher ruf

Si weinten zu der hoheften han*

Got nu finen engel fant

Du her daz buch uf getete

He brachte di ougen im zu fleto

Und fazte fi wider aife vor

Der pabft hub fine hende impor

He íprach nu iobit den fuzea

Des vetirlichez gruzen

Min liecht mir hat gegeben widir

Sus viel he vor den altar nidir

Hir was weinen unvirípart

Der keifir karl fa vro nu wart

Daz in nicht rov lin herevart

^oddis tugent hat hi wol getan

Zu der miíTe greif man fan

Di wart nacli goddis lobbe volbracht

Darnach der keifir du gedacht

Zu lande den pabft her hi li

Mit dfoye darnach fin vart irgi

Zu pavy als ich gefegit han

Da her di vrowen vor gewan

Daz lant het alliz umme fi not

Eyn grave ir vater di was tot

Doch wold der keifir nicht imbern

Man muft en an der mayt gewern

Dem grave hemriche gap her li

Der du lac der meide bi

Sus quam fi zu naribon

Nu lian ich uch bewifet fchon

Wi fi im zu wibe wart

1

Digitized byGoogle



Ir herze iiíclit trtiwe kegen en ípart

Der grave was in vroeden weide

Siben fone íi hetten beide

Der nam wart ouch wol ldebis wert

Ir herce pris unde tugende gert

Untat an in betrogen wart

Fro milte und ere mit flize beípart

Ir herce vor untugende tat

Iklich furfte namen hat

Als 11 vas vol geborn an

Van en vil ich di redde lan

Und fegen wu unglucke ílt

Si virwefte, den man lop noch git

Swir werder lip begraben lit

jf^frave hemrich als ich uch feit

Der in ritters pris vil ofie beieit

Vii gancer wirde alfo man iach

Zu einir cit fo daz gefchach

Daz eyn edél grebe und doch fin man

Du greif hemrich di orloge an

Im quam zu helfe mit ritterfcaft

Und alfo daz íincr craft

Der helfe was vil unde gnuk

Sime hercen he vil libe truk

Wan her fin kint irhaben het

Einen fchonen fon als dikke irget

Daz kint hemrich nach ime hiez

Der vater im rit vu her en liez

Her fprach fon tu als ich ie tete

Wis getruwe zuchtik unde ftete

Dinen herren an gancem wiilen mit

Halt dar an fo miaea &

Wizze fo gewinneft du eren vil

Iz wirt lichte mines endis zil

Zu disme ftride dar ich na vare

Di lere din truwe fon wol beware"

Mit minen herren ich nu varn fol

Da ritteriicher tete dol

Sich halden muz kegen der herte

Des wil ich wefen íïn geverte

Iz fi uf berge oder uf felde

Swo ritterlicher melde

Sich ceigen muz mit frechir tat

Der grave damit nu urlop hat

Und virt da en fin herre bat

'emrich quam nu da her ftreit

Sin ponder da vil maningen ieit

Mit falie in der blumen íamen

Di fiiie fich ouch vore namen

Daz man bevant an deme ftrit

Des veldis breite und ouch wit

Mit ftarkir hurten fi durch mazen

Di helde fich nicht virgazen

Svo fi den herren fahen

Da wart vii fneliiz gahen

Van ponderiichen hurten

Uf plane und ouch uf íurten

Waz ir iklich mit crefien

Mit hurte fi in die ftorie heften'

Des maning helm fic intrant

Hemriche man in der dikke vant

Und den graven finen gevater

Mit fwertes ílegen bat her

Die viende daz wal fi roumen

B Dt
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Da was nicht orfes zomnen

Hemrich geíïgete und virloes

Eyn ftark virlifen her nu kos

An deme der fin gevater was

Des blutes floz begoz daz gras

Hemrich den fcaden nu bevant

Daz wal rumete her fon zu hant

Den graven her dan vueren hiez

Der finen her uíFe dem wai nicht liez

Zu vuerit was der viende phlicht

Nu horet leit daz hi gefchicht

Daz truwe und doch virluefte gicht.

r
u naribon man den graven brachte

Heimridi du gedachte.

Daz di kint van km erbe fchiet

Ob milt unde ere den rat nu riet

Di milde lichte íprach ob iz gefchícht

Der wille des din herce gicht

Di tat dir bríngit eren vil

Neyn íprach vrou ere wer mich wil

Zu verre triben uf den ícaden

Da werd ich mit fchame obirladen

Man fal min fi&onen wil man raich

Bi miite han fo daz man fich

Icht fchame daz man mich obergit

Eyn fvachir name mir nahe lit

Der ift die torheit genant

Mit den tummen hat ir pfant

Milte fal rait maze fin underfniten

Als ere gewegen und fcham mit fitea

Ummazze ich flihe vo ich kan

Du haft fin nichx den ia yolgan

Sprach di mUte daz ir gi

Nu horit wi hemrich hi

Sine verden kint wii interben

Durch den dem ritteriichiz fterben

Leben bi uns hi hat virfeit.

Horet vollen der grave nicht beit

Man ftiert en heym he vart graben

Hemrich den her het irhaben

Furte di grave keyn naribon

Und hiez en bchaiden fchon

Man vindit nu nicht fulchen lon

^0? eymrich nu fine foune befante

Des vere not daz man & nantt
Da was maning edele firanzoys

Hyípane nnd burgenoys

Provinzal brittun und bickarde

Di varen ouch van hohen arde

Und tet en nu di redde kunt

Da fveig maning wifer munt

Di doch zu rechte vol redden kundea

Dem graven fi des nicht gunden

Daz her di kint fo virwifete

Niman daz an im prífete

Den wifer fin leite da

Zu ^illehclm her fprach der ftunt ime nn

Min fon ir folt min redde horen

Di fal uch nicht vroede ftoren

Ir wizzit daz ich in ritters prife

Hat tat bezalt in maninger vilê

Iz alfo man dan an mich warp

Dar under ni lop an mir virtarp

Doch nach ritterJUcheme heile

Mít
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Mit hei vas ich der minne veile

Und alfe minne di mir gab

Zu ritters ordene urhab

Truwe ftete. vroude truren.

Und doch nicht daz mines hercen furen

Sich hiit zu lange in ungemut

Der minne gute mich lerte gut

Der minne pin mich lerte herte

Den lip ich in ir gute certe

Di minne vas iz min geverte

TK/ïFfc hute was mines mutif veide

Sa in liebe fa in leide

Wu ich irre fuze migh genahte

Biz minncn fiize mich dazu brachte

Daz ich di wile noch ni bezalte

Daz mich in minne ir dinft gevalte

Di kein troft her bi minen tagen

Sus fal vver dinft nicht minne iagen

An minne folt ir nicht virzagen

Min íbn gillois ir fit nicht alt

Und vene doch wol daz dir der walt

Van vtct hant icht werde geípart

Pondirlicher tete vart

Van uwer hant wert gar durchíhiten

Uwer ponder fal íin in den fïten

Als eyn donrftral der nicht infchuwit

Uver frechlicher tat noch virdruwit

Vil rittere fb ir iríprengit

Der mut an tat fich engit

AJs ir uch fo vrechen ceigit

Uwer felde ift ungeveigit

Ob ir keia viben uch virfiniút

ít

Unde ire minne aifo mínnk

Daz minne ir minne nicht crenken íiht

Minne hat minne der fi nicht giht

Minne íiize nach mine tat

Ob uwer minne dan mine hat

Der iihet minne fuze vil

Di fuze uch Bbet ritters fpi!

Ob uwer minne fus minnen wil

ILkertram und kibert

Ir zvene fit vol loner wert

Uwer iklicher wirt ejm hek

Ob irz dem libe intblanden welt

Nature hat wol an uch geworcht

Dac ir wol mogit unirvorcht

Schiidis amt intfahen.

Reinen gruzen folt ir uch nahen

Svo ir in prife den mogit ír ringen

Derfelbe gruz der mag uch bringea

Zu hohis lonis zuvirficht

Svo ir vart uch gebriftit nicht

Ob ir minnit der tugende ftige

Uwer wirde mit flize nige

Svo uch verde minne van reinen ^ribe

Gar virholn daz belibe

Iz fi darheime odic in velde

Daz der untugende melde

Uch hohen pris icht virfnide

Uwer manheit kummer lide

Svo fi mag pris irringen.

In zu hurten ir zu dringen

Pojrndirlichen uf den vienden fin

Keyn der fantaly di glavin

B % Sen-
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Senken uf den vierdeft ïfágil

Giich dar keren als eyn hagiX

Der den halm des feldis letzit

Sa wird van uwer tat irgetzit

Vil werde daz man lop uch git

Wibe lon oucli an uch iit

Ob ir kein en mit dinfte íit

Al rnalt unde bertram
x ^ Ir machet wibe herce Zam

Ouch fit ir beide an creften curg

Luete lant unde burg

Irwirbit uwer baldez ellen

Hohe tat wil fich uch gefellen

Frow minne van uch geturit wirt

Ob uver manheit nicht verbirt

.Angeborne ritterfchaft

Uwer beidir libes crafi

Lit uch an den armen

Lazt uch den lip nicht irbarméh

Uver namen doch gevorftet fin

Svi ir noch fit der jare kint

Scildiz amt muz uch erben

Ritterlichiz verbin

Wirt noch van uwer tat gecelt

Manlich gelcze fich des nicht helt

An uch ich das irkenne wol

Wan daz man uch nicht loben fol

Habt ir pris und darzu tugend

Daz richtet uwer fuze jugent

Und git uch hohe verdikeit

An tat eyn lev (an kufche eyn meyt

Mit ftaden redden nicht fwiger gar

In minne hute nicht fchímphe baf

Reine wip hant fuzen lon

Kegen den folt ir uch fchon

Halten, und ir minne gruezen

Der gruz kan rítters tat vol fuezen

Und varenden kummer buezen

itfchart unde boube

Frechlicher tete hoube

Uch zven wir nicht geengit

Van uch mit hurte wirt gedrengit

Vil ors an ritterlichez tun

Uwer baidiz ellen hat nicht fun

Svo man wirde fal bejagen

Uver menlichiz ellen tragen

Sich zageheit nicht inveilit

Van uch zven wirt geteilit .

Vil hurtelichen poyndirs craít

Uwer beidir ritterfchaft

Git reinen herzen wiben lpil

Minnen fuze unde minnen zil

Werdit ir an vibis ougen

Haít ouch keyn en in minne tougen

Sit en mit dinfte gar undertan

Wibe fiize fo vil Ionis kan

In minne mit minne durch minne gebe

Sit keyn en an werben eben

Sa git ir íueze uch vroeden gruz

- Eyn werder kus der tut uch buz

Ob ir in íhrite icht hat irliden

Halt ich kein en in zuchte fíden

Reiner wibe kus van roten munde

Svo uch eyn werdiz wip des gunde
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Al francrich virgulde nlcht

Als uch cyn vrowe an kufche ficKt

Der minne leben uch minne gan

Kan uwer liebe fich lazen an

Daz minne nicht crenkit valfcher wan

fin fone nu hat ir wol gehort

Minen rat ob uch der vroudert ftort

Daz fwerit uch und were mir leyt

Minen willen han ich uch gefeit

Ob uch min rat nu íhire git

Des bin ich vro di lant fint wit i

Di kuninge hant lones vil

Eynen rat ich uch noch fegen wil

Daz vromit uch behalt ir den

Laz ummenliche fen

Der volge keyn zageheit zielt

Sper helm und fchilt

Ich uch vor erbe zeige

Blibit ir unveige

Sa fol ir fin ane angeft gar

Daz uch nicht ere widervar

Uch werden fchire di richc kunt

Di ich uch nenne hi zu ftunt

Provincie und Hyfpanie

Galitze unde almanie

Bergonie unde di britun

Iftriche und garritun

Selant und di engeloys

Lamparten und tufchanos

Kalabern pulle unde ficil

Di kuninge habint richeit vil

yíolt ir dinen uch wirt gnuc

Nu horit des ich doch hutê geWttC

Sh demut unde habit kufche fit

Nicht frevel wort ari underfnit

Mit zucht in rechter maze bit

Behalt veterlichiz leren

Di vrowen folt ir eren

Undir fchilde dienen um ir lonen

Witewen unde wefen fchonen

Mit geberden gar eyn meyt

Keyn valfchil tete zageheit

Den varnden kummer buezen

Gemeyn die lute mit liebe gruczeft

Doch in fitelichem gebaren

Nimmanis ere folt ir varen

Sver uch in dinfte getruwe wol

Richen armen uwe helfe fol

Sich gutliche irbíten

Nummer folt ir uch geniten

Irn habit got vor ougen

Und im bevelhen tougen

Lip feie unde menlich ere

Virnemit noch mine lere

Sone tut vruende helfe fchin

Lihet den gerne di bi u«h fin

Mazet flaf haldit fcimphen

Der fi«h bitc in dcme gelimphen

Daz zucht zu toren ich wirde da

Halt uch in der viende fla

Eyn houbt in jagen. der flucht ein zagil

Zegelicher tat gar eyn hagil

Keyn viende lage gar eyn vufs

An minnen werben gar eyn lufs

B 3 Bewe-
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Bewegca dorch vruende Ieíde

Liep noch leit dí beide

Nicht fere in deme hercen tragen

Eyn wirt daheym nicht fer virzagen

Vru und fpat nach eren jagea

one fit gar unvirdrozzen

Wizzit ich han uch intflozzen

Min herce und minen willen gare

Wilhelm zu dem kefere vare

Deme iít her liep unde wert

Miu herce des dorch truwe gert

Unde flet doch minen eren woi

Daz heimerich erbe bliben fol

Den mir ein ílerben hat gefeit

Ob ich mir han den ir welt

Durch vetirlichiz irgetzen

Daz fal uch nicht intfetzen

An vrowden uweres mutis

Vil werdikeit unde gutis

Gewinnit ir liebe íbne min

Hemrich fal nach mir herre fin

Damit bevelhe ich uch gote

Behaldit ir mine lere unde gebote

Sa folt ir m!ne truwe han

Hemrich underwant íich ían

Des nuwen fons und phlac des fider

Nu grife wer an daz mere wider

Und wartcm difeme ebene zu

Di íeíïê laze wir varen nu

Si waren bereit und karten dan

Als ich uch bewifet han

Und her wolferam orkunde git

Wu wiilehelm in kindis cit

Virwifit wart und fine broder

Veterlicher helfe moder

Virwifit des jamers roder

Toft van dem kinde wart intrant

Di im doch fint zu kinde nant

Hemrich (du fi vol vuflê gar

Nu hork wu dirr eyn gevar

Di andren laze wir riten nu

Nu feht waz dirr eyn nu tu

Oer quam in riterlichen fiten

In kuning karlis hof geriten

Sefs cnappen und eynen garzun

Keyne tyoft mochte her getun

Doch zogete eyn fchon ors im mite

Daz waz du edeler kinde fite

Daz fi dorch pris mit orfe varnt

Svi fi mit rat den fchimph doch íparnt

Der acurnoys tet he alfam

Du her in des riches hob nu quam

Der kuning en liplich intphie

Alfe her fint wol fehen lie

Wi her en wirdikliche bevaich

Da was vii almair und ouch walch

Di rich geburte nicht virbar

Her nam en im zu kuende gar

In karlis camern man fin phlag

Mit flize bis nu an den tag

Daz her intphienc fchildis amt

Dar unter her vil rittere zamt

In prislichen werben

Den fchilt kunde her fus erben

Wan
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Wan her nu fins íelbis wilt

Achte iar man en mit flizze hilt

Biz her kintliche tat van im geípiit

en markis kintheit nu vloch

Der keifir en mit liebe zoch

Biz en íin ellen craft irmant

Karl du vur mit here zu hant

In der heidenen lant zu nor mandi

Maning edele franzos was im bi

Alamanne burgunde unde britonoys

Pycarde unde engloys

Und eyn teil der provinzal

Di vor heidens geloubis mal,

Zu libe de valfchen goten hilt

Daz lant fus ungelouben wilt

Der keiíêr wolde daz hi anden

Nu muft ims imblanden

Mit frecher tat di markis

Und wil her hi bejagen pris

Hi*nag nu nicht me kintheit weíen

Iz íi tot oder genefen

Der keifer karl da hine vert

Da vil glavien wirt vircert

Mit nide uf der heydenfchaft

Karl und der criftenen craft

Hyfpanie unde normandi

Si betwungen daz íi worden vri

Valfcher gote unde gelobete crift

Swer des nicht wolde in curcer vrift

Der fcheit van lebens vefte

Alle des gelouben gefte

JVorden gepinet jemerlichen

Van karle deme richen

Des muften íi intwichen

S^uning marfili leyt dar pine

Mit fverten und di fine

Van olifcr und rulant

Her liz eyn fo gebiz phant

Daz fint den heidentum bevilt

He mochte gevouren nicht den fchilt

An dem arme den her da lie

Der markis alda begie

Siner eften tete ípil

Daz iz die heidenen duchte alzu vil

Mit hurte wart fin kaiopiren

Daz uz francriche di viren

Sere wunder nam finer tat

Sint her fo unlange hat

Ritterlicher tat gelpilt

Daz her en vor fo hohe cilt

Di nozgeftallen geben ftrit

Daz vile heime intrante wït

Biícop turpin des íegen reyn

Vil dikke in deme fturme irícheyn

Daz man kos nach im blutis phat

Sin fchach vil heiden íta da mat

Daz iz der heidentiun bevant

Hir aberft tun ich ucli bekant

Daz maning herce fnidet

Der jamer nicht truwe midet

Untruwe da viríwindit

Svo er reine herce vindit

Der bi uns die werlt nicht phh'get

Ir fuze wage zu valle wiget

Woi im der ir hi angefigit.

Der
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fer werlde vróude ift tokken fpil

Dirre redde worde zu vil

Horit willeheimis erfte tat

Des fich nu underwunden hat

Die ebenture got geb im heil

Nu wufs im vil michel teil

Jamers uf den werden criften

Di heidenen nicht wolde vriften

Si in woften noch den kuning carl

Baligan der jach daz arl.

Und provanz fin erbe were

Karle wart di redde fvere

Den doch menlich ellen gurt

Uf bergen liten und in vurt

Sach man dikke íïn ellen vol

Als ich hi uch bewifen fol

In wilchem ftrite wiileheims vart

MiíTe rit, du her gevangen wart

Und alrerft zvt ftrite quam

Sint en der keifïr an fich nam

Dem Jier du half zu runceval

Keyn marfili da fich nicht hal

Mit tat fin erfte ritterfchaft

Uf di kuninge di da hetten craft

Marfilye unde baligan

Van den heidenen wart iz gut getan

Dem markis fchade doch wider vur

Darnach unlange todis mur

Vir druchte kari den lemperur

Ich wen daz fi lichte iamer rur

es keifers fon her an fich nam

Alfe wol finen truwen Zam

Di vourften her gemeine mante

Daz man karlis truwe bekante

Und finen fon zu herren neme

Ir allir truwe daz vol zeme

Sin kint das vugit dem riche wol

Min truw iz ouch virdienen fol

Mit iibe aidiwiie ich bin

Zuhit daz riche eyn vremede hia

Di untet fai uns nicht gefchen

Ich wii truwe nach tode fehen

Beget ir di des hat ir ere

DiíTe vort unde michils mere

Legt her mit bete den vourften voer

Daz fi mit gemeiner koer

Den karlis fon zu kuninge kora

Daran fi nummer nicht virlorn

íSvi vil der markis des gefprach

Der hoeften wiilen her nicht fach

Daz man im vroude zuverficht

Der markis der infumete fich nicht

Dit gefchach zu mounieoun m

Karl durch ritteriiche toun

Der markis het virlehn de mark

Wan her en wifte an wizzen ftark

Vor den vourften her im di lech

Darnach du des iebens virzech

Sin ftriten kari du bevaich her

Den her wifte gancer truwen ver

Sines kindis dorch truwe phiag her

TF oys uf di truwe fin

•^4* Her nam (nu wart hi truwe fchin

Der markis ílch wite beíantc

Mage
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Mage und vnint di Iier bekunte

Sine brudere und ouch emrich

Taten helfe nu gelich

Di loreins und di burgenoys

Di 2ampanye und engloys

Dem markis nu geftunden gar

Der markis gewan vil liechter fchar

Den lantherren her gar wider bot

Und alfo daz iz eyn tot

Mueíle fcheiden under in

Loys hette wisheit und fín

Und were des keifers erbe kint

Ich wil befehn wer fi fint

Der gewalt unfe ere wil intfetzen

Eyn totlichez letzen

Mus mich van dem libe fcheiden

Ich bin genefen van den heiden

Geloube und truwe mich dar vortrug

DiíTer redde wart gênug

Der markis nu bereite wart

Bey monleun kert fine vart

Und wuefte fere und brande

Di hoeften van deme lande

Vil maning ftory he durch bracH

Svo man viende zu velde fach

Und betvang di vurften des macht

Un de mit harter ritterfchafi

Sin ankir dikke di herte haft

^JF oys zn kuningén fi muften nemen
•"k* Sumelich wolt des nicht gezemen

Dorch daz carl fo vil geftreit

Des was der foa zu kuninge eu leyt

Wan fi mage und maa
Zu runzeval virlorn han

Doch loys nu irwelit wart

Der markis truwe nicht inípart

Dem kuninge her gap di fvefter fm

Di fchoenften mayt der liechte fchin

Wol mochte eyn herce zu vrouden jagea

Der redde wil ich nu virdagen

Und der criílenen jamer kuenden

Cehere glich des meris uenden

Sich gozzen dorch den criften not

Nicht lanc was daz karl lac tot

Teramer famente herevart

Di fint darnach beweinit warc

Mit craft uf den kuniog loys

Des manige edele franzoys

Undirquain und iríchrachte

Der kuning ioys du trachte

Wu he widerftuende terremer

Wan her wol wifte daz herce fer

Van im Jen lande wider vur

Nach der vurften rat man herfart fivuc

Der heidenen zorn fere wiel

Alfo den wifen du geviel

Sich keih der heiden craft bewara'

Der kuning íblt daz undervarn

Ob fi ir leben wolden íparn

int ich uch nu bewiíen íbl

So geviei des landes vurften wol

Daz der kuning nach helfe fante

Di men fumlich mir nante

Van den fran^ofen darf ich nicht fagen

C Di

Digitized by



9 otf*

Di muften di burden íelbe tragen

Durch karlis íbn den kuning loys

Di erften warn di engeloys

Di flugen ub helmen da nicht fueris

Iz mufte fin etewaz noch tueres

Daz dritte varen di hyípan

lj)er werde kuning alíich iz han

Liliander was der genant

fii deme lac der kuning jorant

Dem was gaJytz du undertan

Her was aver du karlis man

Herzoge boevet van portigal

Der torfte ouch wol liden qual

Der herzoge beals van monarc

Sin tat fich da nicht inbarc

Svaz man dorch pris folde liden

Mit fverten helmen fniden

Getuorfte di herzoge wol oun

Her was des markis wafen foun

Bi dem her dikke kummer leit

Ane alfo hi wirt gefeit

Der tut he ouch ellens fchin

Du quam der kuene fenebalm

Van tulengar herzoge faniel

Der was ín wapene und zu orfe fnel

Sich ceigíe íin tat he funder hel

Herzoge der vas over daz lant

Dar quam tritonel van tungelant

Dcs herzogtvom ginc an tynal

Mit deme quem der van royvai

Kandamur der menlich

Der was ouch fo eren rích

Daz her lutzel iman icht virfeit

Des hant vil prifes hatte beieit

Svo her was íiarken fturmen bi

Der ellen rich van tuntunabri

Zukander hiez difelbe helt

Des pris fogar was uz irwelt

Daz man en der Rasper hiez

Svo her in ftrite fich virftiez

Da her mochte han des fuertis nicht

Die ebenture van im gicht

Svo er kam in ein gedrenge

Da macht her wit di enge

Vil ritter her uz dem fadele zukte

Mit craft her di vor fich ruchte

Di tat mochte man dikke fehn

Jener in vifte vaz im was gefchen

He valt ir vile mit den vugen

Des folc alle kolben trugen

Khetenen in bli gegozzen

Sin lant daz was beflozzen'

De gemerke gink biz an di fe

Sin craft de heidenen tet vil we

Den her in ftrite den re

V>res kuningis lant was halbiz wilde

Her was over maning gevilde

Gevarn durch den herzogen beonet

Van portigal der fin kunde het

Den kuning loys bekante her nicht

Nu horet wen man mer hi jGcht

Grebe hufeinet van kanar

Dc$
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Des kunindíche floz vil gár

Den íï biz íinulatcr

Di daz wilde mer ylet her

Der franzolír lant daz fluzit

Sin craft an portigal doch duzit

Der erden man vorbaz nicht genuzit

Des maningen da virdruzit

Di kuninge fold ich han e genant

Des mochte nicht fin fint daz ii lant

Di erde befluzit gar

Nu neme wir nu hi heyme war

Wer hi dem kuning dorch helfe kom

DiíTe redde waren gar eyn om
Uch quem uns me helfe nicht

Den kuning van arl man da ficht

Der tet daz befte daz he folde

Ob uwer zucht nu horen wolde

Sa nent ich eyn teil der kunden

Di ouch mit fverte vol kunden

Wol dinen fvo man fi hiez

Der britune craft des nicht liez

Si invorben ritterliche da

Di alamanne waren ouch da na

Di fich zu ftrite bereiten fa

Ber tuetfchen craft da helfe lech

Uf di heiden da niman virzech

Grave hoier van beamunt

Des kuningis komen tet wol kunt

RitterUcher tete ípil

Der graven ich mer nennen wil

Grave villekin van gerunde

Der ouch mit dem íper wol kunde

Ponderlichez huerten

Uf plane und in vurten

Hette herz uf gut getaa

Man mochte da gefehen han

Graven dyeden van iitenant

Di ouch di viende fere mant

Hi waz rubin van hungelit

Der grave tete maningen hercen <juk

Hi was jorant van bunarc

An ritterfchefte fere ftarc

Der grave rufchart van lyonit

Dirre zveier graven fit

Was in meníchiicher tete kour

Wold ir fahan iz da vottr

Daz di mit helfe waren bereit

In dem fturme da fich het vergeit

Der markis und gevangen wart

Di heiden her da luzzel ípart

Ouch liten da di criften not

Eyn nachgebur was en der tot

Mit craft di heidenen komen wanr

Nu weren fic vor des todis varn

Mit manlicher tat gebarn

u fehen fich

Voere des ift cit

Der heidenen craft ib vite íit

Daz kein ftorie fich nicht hal

Man fach da daz berg und tal

So vas beleit und daz gevilde

Daz vogil ni wart íb wilde

Der fich intfeyt dem wofte

Difler gal der rufte

C % Der
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Der heidehen leger het nicïi achc

Ich wen daz man des heres bracht

Wol vïr mile horte

Di ftimme des criftenen vroude ftorte

Der keyn en kum eyn hantfol was

Da berg blumen unde gras

Mit geceJten was dorchmezzen

Van den criftenen was unvirgezzen

Si inhilten menliche wer

Kuntng loys unde fín cleine her

Mit maningett fcilden liecht gemal

Zogeten nu keyn runcival

Hi taburen hi floeten hal

Der don frowete berg und tal

Di criftenen zogeten nu dahin

Maning franzofir des wifen íln

Di minne in venknifTe hilt

Der herce doch manheít wUt

Zu dinfte der werden minne

Iz fuezzet minne fuezze finne

Alfe hi an vil maningen fchein

Des liebe, in liebe was nicht eyn

Di liebe wart der heyden meyn

*523Ti was vil maning forgen

Ir manheit mufte vroude borgen

Zu deme ftride da fi muzen hin

Nu hort als ich bewifet bin

Der werde viliehelm acornoys

Und maning edele franzoys

Provinzal mit den hyfpanen

Di begunden den kuning manen

Ritterlicher tete chour

Und fcheuíFen an di herte vonr

Arnalt und den kuning jorant

Des craft den heidenen was bekant

Und kuning daniel den frechen

Der kunde fich an vienden rechen

Und den menlichen kandanur

Der was eyn herte nachgebur

Und den herzogen boeneten

Des craft waz fo uz irjeten

Daz her an heldes werken fcheyn

Sin tyoft were vas gemeyn

Geruechte ir iman deme bot her

Dez herce was van ftrites ger

Und van kanar kuning hufinet

Der ouch ritterfchaft wol tet

Da was di herzoge tritonel

Und der koune faniel

Bi deme was boube iinde bernhart

Mile unde wkfchart

Der tat beginc da prifes vil

Di helte fich leten keyn eyn zil

Da ich nicht zagen fehen wii

lEfraligan ouch gefcharit lac

Des heris mit[gewelde plac

Emerez und finagun

Und tybalt der wol kunde tun

Ritterlicher tete pris

Di craft im gab di fin amis

Was und arabel genant

Der fchon den criften fit dl phant

Durch willehelmis minne zukte

Daz vil cehere uz den ougen rukte
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Der phlit ouch nu der herte hi

Der kuning podius des nicht li

Der ouch keyn deme mere lac

Svo man pris keyn wirde wac

Sin gelobetiz ellen fluc da voer

Nu lac ouch da in prífe choer

Der werde kuning van wandalac

Der van mitone du phlac

Der berge wít kegen den criften

Di nu nicht lange wolden vriften

Si in wollen virdinen den hoeften lon

Nu fchire hup íich der criftenen don

Des riches vane bevolhen wart

Bertrame di vil hehne fchart

Gemachet hatte bi íinen tagen

Di nozgeftalien muílen tragen

Gein den heidenen ir leben veile

We deme der en da wart zu teile

Dcr fchar hilt ouch gance kraft

Der tat in di pondir haft

Vz muz hir uz den fcimphe gein

^ Man muz den heidenen widerftein

Ob man en angeíigen wil

Ich nenne lï wol irn ift nicht vil

Di hi den heidenen gaben ftrit

Der craft alfo gefcharit lit

Hi lac der kuning van hiípanie

Ouch waran da van almanie

Vil graven als ir hat gehort

Der manheit ouch di heidenen ftort

Der kuning hi was van royvai

Der dikke hatte geiidden ^ual

Svo man nicht foelde viende fpara

Dar quam dorch pris ouch gevarn

Der kuning van tuntunabrie

Des hoher pris was de« frie

Daz her beginge zagiheit

Vil prifes her mit deme fpere beieit

Di tat was des kuniges íit

Grave hoyer van lyonit

Und willekin van gerunde

Ir iklich wol kunde

Di tyoft woi fenken kein den nagil

Di ritterfchaft ift gar eyn hagii

Di eventure des volge git

Grave pirre van animanit

Der kuning van arl was ouch hi

Di heiden hir íich fehen li

Der heydenen was hi ungefchonit

Apoilo en dienftis lonit

Zu monzoye wart gedonit

i chrei hir des kuningis

Was (feit blumen unde gras

Mit rodin blude wart getrort

Maninge vremede chreie uran da hort

Du fterbens cit di heiden twanc

Schoiz da vii dikke ir cianc

In des marcgraven hant

Den fchaden halcibeir bevant

Du en der markis irfach

Mit zorne her di laacen brach

Uf den kuning daz íi zu vur

Ponderiiches hurtis rur

Halciber ieit zu angift zii
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Ez gieng nu under kinder Ipil

Du en der markis beftimt

Van en zuein was vil ungefimt

Er vir hurtelichez dringen

Des mufte dikke irclingen

Di fcharfen fvert ufFe helmen

Den roten blumen blutis melmen

Di criftenen nider rerten

Svo fi uf di heidenen kerten

Si vorten en alfe di wilden tyer

Nu fach arnolt daz halcebyer

Uffe wilhelmen hurte fere

Der helt imbeyt nicht mere

Daz ors en hurteliche truk

Halcibern he uf den helm fluc

Daz her des flagis kum befaz

Dcr kuning en was nu nicht laz

Der widerflagis he nicht virgaz

£es riches vane vas nu komen

De was vil groze not virnomen

In deme here zu beider fit

Des markis fere nu umme git

Des curfit was vil miíTevar

He zutrant alhi der heidenen fcar

Belur fin ors en dare trug

Da her den werden kuning flug

Angilun van belivat

Iz wart alhi des dodes phat

Gebenit van den markis

Vil maning criften iiz dar pris

Schowen der di engle vrowit

Den heidenen wart fere gedrovit

Van loys dem lemperur

Di dorchfart vart fil fur

Svo kegen des riches vanen kert

He wart zu dode virfert

Baligan unde der heydenen craft

Van der criftenen ritterfchaft

Der pondir hi fa herte vart

Di gravinne irmeníchart

Wol mochte fich fulchis kindis frowen

Des craft kunde al den heidenen droven

Alfe hi an den heidenen íchein

Der ftarke ítourm zog fich an eyn

Nu kegen dem mere offe den plan

Dar ward iz alfo gut getan

Daz fin daz paradys genoz

Da was gewin der engle groz

Sva blut van den criílenen vloz

C£ardies und kardin

Witzart und kybalin

Sampfon und hues

Worden nu zu rade des

Unde der blanke kybalin

Und gwigermanz der elien fchin

Mit creften in den arm trug

Und jozerans der ouch genug

Der heidenen ftrowete und meliganz

Der craft vas in deme ftourme ganz

Und tfcherines van pantanor

Der fchein ouch an der tete vor

Und arkun van lunatel

Des manheit ie was gar zu fixel

Und fownet van brionit

Und
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Und ungals van kaymt

Der vart vil irílagen hi

Da van nenne wir nicht di

In hern wolframis buche

Ob uwer zucht des geruche

Dar wir nicht nennen nu

Di karten du den vanen zu

Olyfer und rulant

Di man bi karl an were vant

Di waren alle nu geflagen

Bi karlis lebeudigen tagen

Der vor mtf den heidenen ftreit

Nu horit dirre craft die ieit

Hin da íl viende fahen

Ir ponderiichez gahen

Wolde fich den heydenen nahen

^SlTu horit der kuning van vriende

Der im fchein ane miíTewende

Keyn den markis nu en iríach

De glavien her mit kreften ftach

Im dorch den fchilt daz íl zu floup

Hi irging des hymels roub

An den ungetouften

Ir verdiz leben íi verkouften

Dorch fuzer minne lihen

Der markis mac nu nicht vircihen

Podyus her ingrouze ouch in

Schoys mufte nu dahin

Vor des markreven leben

Wilhelm merkte nu vil eben

Den kuning dorch den helm her fluch

Der doch ellen und manheit truch

Daz her ligen da begunde

Talmon der kuning fa zu ftunde

Uf den markis hurte du

Der ouch der verde wart unvro

Den fchoys alfo virfchrit den helm

Daz her ouch rurte den bludis melm
Di notgeftalten fahen daz|

Daz vientlicher crefte haz

Den marcgraven fere bant

Si worfen di fvert um in der hant

Hi wart gebent des jamers phat

In lebens garten dér tot nu iat

Da hi di helde hurten hin

Tferines unde gybalin

Der helfe fugeten hi gewin

ti criííenen nu die heidenen ftroweten

Des lïch di tuvele feré vroweteu

Der gewin wart da nicht fwach

Di heidenen man hi vallen fach

Vor den criftenen als eyn fhye

Nu alreft wart der heidenen crye

Geftillit und irfveigit

Mit ftarkem hurte wart geneigit

Van dem markis uf der heidenen fcar

Witfchart und bube namen var

Der herte di heidenen gaben viucht

Des riches vane wart ufgerucht

Van fierfram der en da vurte

Der criftenen craft íich nu rurte

Du iz ging an das hurdieren

Di fnellen und di fieren

Der herte fich giicht dem vlinfe

Nach

Digitized by



24 <5fc $ dfl*

Nach totlichemë cinfe

Si uf di heidenen rantca

Di ors fi fere manten

An bergen und un iiten

Hub fich eyn fulchiz ftritefl'

Daz fich di loft da van entlie

Sulch gedone van den fverten gie

Di mit craft di criftenen flugen

Svo fi di ors hin trugen

An deme jagene uf dem val

Der kuning van thebeanal

Des craft dennoch in were fchein

Van talymon des mutis reyn

Der kuninge craft di wart da ciein

er kuning het einen feyen uzg<

Sammorgen hiz daz iant

Des hurt tníg menliche wer

Ouch was der zveier kuning her

Sere geletzit und virfchroten

Si in achten nicht der toten

Di en bi fiten nider vieien

Inípreche nicht van kilen

En barken het daz biut getriben

Van den di uf dem velde bliben

Mic foiien woi in daz mer

Der kuninge crafi gab nuwe wer

Daz mueften fi vor engeflen toun

Zalziber und fynagoun

Der beider crafi begunde figen

Der heidenen fchai nu mufle fvigen

Di dri kuninge flugen in

Daz wart den criftenen ungewin

Iz ftrit worde nu angeíïgef

Der ftrit nu wol geliche wiget

Di criftenen hurteliche drungen

Nach deme hoeften ione fi rungeu

Uf den helmen vil fverte hal

Airerft hub fich der heidenen val

Wan fi fige* fich virfahen

In ritterlichem gahen

Wart in ftarken galopieren

Di frechen und di fieren

Di heidenen njcht iníparten

Des riches vanen fi bewarten

An nuwer were fi fich karten

iiieheim iz ober den vienden fcheU

Bertram der notgeftalien eyu

Mit ftrite ouc den vienden obe

Munzoe di crey in goddis iobe

Mit craft wart gefchriet

Der ruf vii herzen vriet

Da zagis tat di heiden virmeit

Daz fcit were enge oder breit

Der criftenen craft iz íb dorchíur

Der markis nicht bi irn huiden fwor

Si wordens andirs gemant

Beiour fin ors er dikke irmant

Zu beider fit zu ftritis ger

Sus fur der markis hin und her

Vf den wai fvo craft nu was

Der heidenen craft wart als eyn glas

Van im zubrochen und zutan

Sver lebendis mut wolde han

Di flohen aile kegen daz met

Ba-
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BaL'gan und der kuning hér

Wordcn gar infchumphiret

Der markis nu icre hurdiret

Uf di di figes waren intfetzit

Daz val van deme wart genetzit

Der markis fere iagete nach

Im was zu iagene alfo iach

Daz in íin ors fo verre trug

Uf dem nachjagene her dannoch flug

Den richen kuning van famphole

Der tet den criftenen vor vil ve
Sin leben fluch des todis re

^XTillehelm nu jagete uf daz ttter

Nu fach daz baiiganis her

Daz fich der markis hatte virgeit

Di uf den II nu waren bereit

Sprachen he hette fich virreten

Nu was ouch fil ungebeten

Emeral kuning alt und junge

Riefen nach koberunge

Di nideren und di oberen

Begunden fich zu koberen

Si worden vider ellens rich

Halciber der menlich

Und der kuning fynagoun

Der tet im fchin an prifes tun

Ranten den margraven an

Hi wart eyn fulich tyoft getan

Des hymel und engil wart geturit

Dy der den markis hette gefturit

Einer lanzen hatte her nicht

Ob ime fcumphertur gefchicht

Niman fal im daz wizzeri.

Iz vart mit grozzen flizzen

Zvo glavien uf en gefenkit

Sin herce noch figges gedenkit

ïn manlicher tete wer

Kegen zveier riche kuninge her

Wunfchit ime heiiis daz ftet wol

Und fprecht was her nu tun foi

Schoys her flug vil jiitlichen

Halciber dorch den helm ríchen

Daz ime Jkraft mufte intwichen

"^STalcibers helm eyne cronen trug

Mit craft Jie da dorch flug

Biz uf daz hersnir ane blut

In deme helme daz fwert fa gut

Daz iz an der dikke heftacht

Zveier richen kuninge macht

Den markis feggis betwanc

Der noch vil lange in figge ranc

Einen Emerai zukte her eyn fvert

Daz nicht wan einen flak im vert

Des marcreven vrowede virfvant

ïm brach daz fvert in der hant

Du her uf íynagun fluc

Der heidenen heris was genuk

Da man den marcreven vie

Belour bleib irflagen hi

Bezzir orz wart ni me
Sin íhelle tet den heidenen ve
Der keyfir karl im daz gap

Zu ritterfchefte irhap

Sint en fms fater helfe yioch

9 Karl
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Karl en mit grezen flizze zoch

Biz her van kindes jaren quam

Und ritters orden an fich nam
Alíb di ebentuere van im gicht

Hi wart me geftriden nicht

Der pongyer gap im íicherheit

Di zvene kuninge waren bereit

Den markis fi nu vurten dan

Zu deme kiele da vil gewunter man
Dorch ruwe varn getragen an

.
aninges leben was da virfchroetea

Der markis fturte ober di toten

£ fi en zu kile brachten

Di criftenen her in dikke nachten

Si wiften nicht di leyden mere,

Nu wart der valfchis lere

Kuning dybalde mit fchalle bracht]

Di nacht nu fere zugacht

Daz criften her behilt daz wal

Ouch hup fich nu vil grozer fchal

Mit rufene fi lobeten di trinitat

Di vor fi des tagis geftriden hat

Dirre fchade was en unkunt

Der markis wart nu zu ftunt

Cebunden fere und dannen gevuit

Di criftenen nu angeft rurt

Daz in der markis nicht inquam

Bertram des riches fanen nam

Di virloft fi alle jamer lerte

Mit dea criftenen he dannen kherte

Di fo vil crefticlichen han

Sich huben zue tufent rittere dan

Mit Bertram durch fuchen uf di vart

Jamer wart hi nicht gefpart

Si riten velt berg und tal

Da lagen kuninge vurften emeral

Mit heidenen daz velt lach ouch geftrowit

Doch was der heidentum gevrowit

Daz fi vurten eyn fo riche phant

Di virloft di criftenen jamers mant

Den nóch fchumpfirtur waz innbekant

fer fchade in was virgolden gar

Nu ieit trurlichiz far

Bertram nachfuchene reit

Nu quam her da fich hatte virieit

Der markis uf des meris ftaden

Da horte man herce in jamer baden

Der angift fo ludiz crachen gap

Alfe der einen grozen ftap

Mit gutem willen breche intzvei

Van den helden fich hup gefchrei

Da fi belur irflagen vunden

Si alle di hende wunden

Daz ors und dekke bekanten fi wol

Ir allir herce vart leidis vol

Bertram den vanen warf zu tal

Ieh wene in den hymel hal

Sulich jamer alda geíchach

Du he daz ors befach

Des riches fanen nam her vider

Und kberte nach den viendea fidec

Dar di kile geftanden warn

Si begunden jemerliche gebarn

Irs hercen vroude vas vertriben
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Nu fahen fi daz nlman was blibcn

Den heydene (fí inweren uf den fe

AlrerA tet en der jamer vc
Und ir viriufticlicher fchade

Ouch ftunden fi nahe bi dem ftade

Maning kiel mit rícher habe

Vil ritter van den orfen abe

Sazen an jamers geberde habe

li helde fuchten under in

Her was dar nicht en heten hin

Di kuninge gevouret ober mer

Jamers riche angift cer

Bertram in jamere jegete dan

Und di ritterfchaft als ich iz han

Kegen loyis dem lemperur

Wold ir ob en icht angift rur

So ir nu di mere irvindit

Ich ven im vrowede fvindit

Ob unglucke hat en virjagit

Des herce an prife ni virzagit

Hat den nu ícumpfírture hin.

Daz virt vil hercen ungewin

Di noch muter bruft befluezit

Nu hort ob uch nicht virdruezit

Bertram durch das val karte dan

Zu deme kuninge und feite im fan

Virluft der im mufte beviln

Clegelicher geberde ziln

Gap herceleydis zuvirficht

Der kuiiing clagete daz ich fin nicht

Vor jamere uch geíêgen tar

Des morgeos vru di criftea fchar

Sích bereiten und riten dan

Bertram vart rechit di van

. Der phag he als eyn degen fol

Sus riten 11 an clagen dol

Hin da fi belurn fahen liggen

Hi wart der ougen nicht vorziggen

Jamer wold in alien angefiggen

^ST^il cehere hi fich gozzen nider

" Sus riten fi uf und wider

Dur daz wú bis an den fe

Jamer tet in ailen we

Durch den geblumeten der fo was

Intgangen in alfo tow an gras

Di ritterfchaft fich nu niderli

Der loys nu felben gi

Aliiz fuchende uf den wal

Dar di heidenen ane zal

Durch helme und bruinen warn gehowen

Nu begoz vil fchonir vrowen

DiíTe clage (di ich hi kurzcn wii

Bi dem mere fi vunden kile vii

An den vil groz richeit lag

Hi vas vil ritterlich beiag

Van filbre. golde. fteine und wat

Als iz di heidenfchaft da hat

Van vorten lazen in der viucht

Baligan hat iriiden zucht

Di heyden iant muften crenken

Wes mogent di criftenen luede gedenken

Du fi den markis nicht invunden

Irflagen noch mit wunden

En hatte der heydenen fchar hin

D % Si
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Sí worden zn Irade tinder in

Daz íi lueden ir íbumere

Und wa* fi vunden pherde iere

Di uf den wale bi en liefen

Summeiich mit vunden tiefen

Di helde van jamere riefen

u brachte man dí ors in di habe

Alfe di heidenen weren geworfen abe

Und Iuden fi mit lilbere phellil und golde

Als iklicher nemen wolde

Deme íin teil wart angefcribea

Groze heerte íi dannen triben

Di kiel man du gar virbrande

Sus zoch der keifêr wider zu landé

Sin hohe verluft di row en fere

Und doch der markis michel mere

Den her mufte hinder im ian

Daz mere nu witen began

Daz der markis were virloru

Daz ftach di edelen als eyn dorn

Vil maningir edelir franzoys

Dorch wiliehelm acornoyis

Det kuning was nu zu lande koumen

Nu horit als ich han virnoumen

Di heidenen ouch fere jachten

Daz íi di viende brachten

Zu todyerne in di habe

Da ging di markis mit in abe

Kegen der kuniginnen pala»

Di arabel du genant wa»

Du li hedentoumis wilt

Den markis man in banden hilt

Des man doch nicht hette gedacht

Uf des kuninges hof man en bracht

Da was vii lutbere fchai

Amazur vorften und emerai

Der ioíir redde fich nicht inhai

lEfrotwin und andir ritter vil

Di ich nu nicht nennen vil

Bekente ich íi vol ich nente ii

Si ftunden alie dorch fchoven hi

Da man den markis fuerte her

Du fprach dirre der und der

Ift daz der des menlich tat

Uns fo vii gefchadit hat

Daz muz he ture geiden nu

Di heidenen drungen vafte zu

Daz was dem markis fere leit

Nu was eyn buw alda bereit

Darin man den markis flug

Sin craít zu tragene hatte gnug

Man bracht en uf den palas hin

Aida vant her di kunigin

Der munt nach rofen was gevar

Bi ir vii emeraiinne ciar

Di kuningin nu neig deme degen

Einen richen kufs hiz fi Iegen

Deme markis des was her wert

Arabii rotis munt her gert

In minnen fo certiichen

Vrow minne zeigete daz fi in richen

In minnen' kunde als ir geviei

Der fuze munt van minnen viel

Als der en gem hette intzunt
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Si ftunt doch nicht Iangê ftunt

Daz was dem marcreven leyt

Her bevant an ir daz he^celeid

Ir blifc in mrnnen fachen feit

Swi der markis hette leidis vil

Dochmazher íhiel lengenachminne zil

Arabiln di er gerae fach

Sin herce ir vengnifles iach

Minne bote di libe nu quam

Dem markife il gar benam

Den angeft daz her wande 6a
Gar vri du he fach di kuningm

Den vil minnenclichez fchinei»

Dem helde gap minne pinen

Minne wolde des nicht impern

Minne wii hí mi miane wern

Di zvei di noch umminne gruezit

Den wirt noch minne fo gefuezit

Svi in des doch ii ungedacht

Minnen fueze nu íêre gacht

Biz daz íi liebe geíánte dar

Di libe mit minne in zuendete gar

Mit libe di íi ia mine bot

Di zvei herce in minne mit Jibe íbt

Daz gefchach imd mufte fin

Nu was hi vor der kuningia

Tybalt und halcibier

Und pondyus der kuning fier

Und talmat der gewounde

Und der kuning van gelenunde

Beligaa karte keyn ferinet

Uf deme mere her íich gefchiedea het

pi vuttf kuninge warn hi

Van den markis máning redde irgíe

Di kiburge hercen wie

/Jt rabil daz nicht hoerte ungeme
*£r3L Tybalt fprach min lant todyerns

Und di crone in araby

Di zvei. e, wold ich lazen vrí

D ich den markis verloere

Arabil vrowe ich hanz da voere

Und word uns dirre helt virlorn

Daz kint daz noch were ungeborn

Dem voífe angeíl und not van im

Uf mine truve ich daz nim

Sin vil menlicher rum

Gemowt noch al den heydentum

Van karvit ant de floom nortgal

Vrowe wi heten berg und tai

Zu runcival mit here bedacht

Sin craft uns da mit nide irvacht

Di verden gote fich haben geerit

Unfe felde ift nu gemerit

Sint daz wir wrowe han in eyne

Sin pinlicher meine

Hat an vrowde uns interbit

Mín hant en nicht vorterbit

He muz fus lange fin gevangen

Daz in der cit mag firlangen

Bi minen goten ich daz fver

Niman ich foerte di mir daz wer

Den fchaden den wir han genoumen

Van loys di ift van ime kuomen

Den muz her fere gelten nu

Min vrdwe dar gedenkit zu

Daz uns fin verluft icht fchaden tu

D 3 Wir
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ir íbln den helt behalden fo

Daz uns der lofen criftenen «dro

Icht mer brenge zu hohem fchaden

Vau deme wir fin obirladen

Daz heidenfchaft vil jamers gicht

Nu was ouch nu des wol cit

Daz her nicht lenger fezze da

Nu bereitet eine kedenen fa

Di man- in eynen fteyn vergoz

Und in deme kerkir ummen floz

Di quam her mufte dar

Mit blikke nam her dikke war

Arabeln fo iz mochte fín

Der kuninginnen liechter fchin

Im iiebte -di vengniife da

He wer ir gerne gewefen na

Mit orlobe 3ier fchiet man vurt <en hin

Zu deme kerkere und floz en in

Wilhelm gevangen nu hi lit

Vil maning herce jamer git

Diz ruwebere virliefen

Alfe man wol mochte kifen

In der franzoíir lande

Svo man wilhelmen nande

Nu hort man fufciberis wufen

Van reiner wibe hcrcen rufen

Ir clarheit leit da minne fchaden

Di minne hete fere obirladen

Minnen er name was van im geturit

Und riches lons gehurit

Ir lon in minne liebe fturit

u horet van der minnen holde

Di fchon ich prueben folde

Ich meyn arabeln di kuningini

Di tet nu dicke goete fchin

Sit her in minne gevangen was

Der kerker ílunt nahe bi dem palas

Da der markis inne lac

Eyn cleine venílerlin den tac

Da brachte fa man ime des gunde

Nu was dem markis hi di Aunde

Vil fvere di wile her nicht virnam

Ober de prifun ofte quam

Arabil mit prefende

So rachte er uf di hende

Und neig durch gruz der fuzen

Mit fulcher liebe gruzen

Behilt her fich kegen in allen

Des mufte Jier «n wol bevallen

Summelicheme tet fin kumer we
Der kegen criftenlicher e

In kummer doch mit flize phlac

Nu was di ketene da her ane iac

Swar und uzirmazen groz

Di bewant man daz fi nirgen bloz

Schein van der kuninginen gebot

Svo den markis rurte daz rot

An blozeme Jibe daz her fvar

Daz werete in daz achtede jar

Daz wilhelm dolte ungemach

Owe virnam he nu wol vaz man fpracli

Di kunft im dikke vrowete iach

i angeft in fprache hete gelert

Des wart im dikke virkert

Ungemacli van der kuningia

Ir
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ír herce trug dikke minnen pút

Mit deme helde gemeyn

So her intrachten lac fus eyn

Ir minne im vugete femften mut

Svi her doch lac in grozir hut

Arabel im liz gebrechen nicht

Svaz man gevangenen machis gicht:

Van bettelachenen richer wat

Und ípiíe als eyn vorfte hat

Gewunit de gap man tougen im

Des kummers iht fcire eyn ende niro

In vroweden mer des dunkit mich

Nu vuegte di ebenture fich

Daz der riche kuning van kanar

Maninge gebluemte heyden fchar

Beíaz daz riche zamphilors

Das lant nicht lachen hat noch mors;

Mit gemerke en ummeíluzit

Eyn kaider fluom da vluzit

Durch daz gebirge flagenat

Di fargun her namen hat

Ouch hat her edelir fteine vil

Des flumes fluzzis cil

Kegen dem paradife zuhit íich

Di ebentur bewifit mich

Sin fluz get in di tigris

Maningen ftarke walt und wis

Befluzt fin fluz des fit gewis

les flumes lkelle di begourtit

Ouch ift her ungevourtit

Da her der tigris nahet

Und in das gebirge intfahit

Dar gebirge heizzit fentanar

Hi nimt man ouch der flangin war

Di meyde fint biz uf di bruft

Der fuze menflich geiuíl

Adam betroug daz her begi

Vnhorfam di fich man hi

Dí flangen aJs ich han gefeit

Der har und houbit iíl eyn meyt

Níderthalp fi brichen uf di bruft

Mensclicher iiebe geiuft

Daz nider teil fer fcowet

Vil herce iibe wirt verdrowet

Bí uns maníngen nider teii

Ouch wírt vii maníng herce heil

Svo daz nidir teil geredit wol

Van deme zagele ich nicht fprechen fol

Vil maning zageí giftik ift

Houbt wisheit und zagils lift

Hat liep van eren dikke gefetzit

Und liep mit leide ía irgetzit

Daz man van rechte den zagii vlouhit

Daz gebirge der erden ende zouhit

Nummer wirt da winter cít

Rife noch fne nicht froftes git

Da mag woi paradyfe fin

Berg und tai der biumen fchin

Di vroweten wan di vogelin

TMFan fiht da vil rofen rot

Der linak benimt da hunger not

Vrowde ift da ane zal

Setich galander nachtegal

Der boume blume fuzit

Ir
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Ir íUmmë 3i luA fo ghizie

Des wol eyn herce worde forgen vri

Swi niman da mit buwe in íi

Doch iobent fi irn fchepfere

Hi laze vir daz mere

Und hort wi dirre kuning gevert

Des hant nu ritteriiche cert

Uf terramer mit heldis tat

Diz riche daz uns hat

Di ebenture vorgenant |

Ein dujflfchen heizit der blumen lant

Man giht fin noch und mak wol fin

Daz der felbe blumen fchin

Steit ungemeilit dorch daz iar

Tyer vogele nimt man da war

Daz gebirge hat lute nicht

Maningen walt man fii buernen fit

Mufchaten und andere worte vii

Wife redde ich hi fparen wii

Si worde zu lanc und were doch gut

Nu horit ouch terremeris mut

Du ime nu wart daz mere bracht

Mit baldir ile her du gacht

Und beíante di her mochte han

Ich wil iz fprechen ane wan

Vil kuninge was im undertan

erremeres zorn hete gance craft

He gewan eyn fuiche ritterfchaft

Achcig tufent rittere oder me

Den ciagte er daz alie fin er

Der fchame phat hete verwifet

Sint aiie der heydsatiun en prifet

Und hei; dec htqt weré

Des wart fin zorn fwere

Daz iz im ie foide widervara

Sin craft en wolde nu nicht lpara

Den kuning tybait her befante

Und bat daz her im ante

Sin heime fuchen lieze fin

Und da^ her t«f iiebe fchin

Und im mit craft queme fchiere

Glich eime wiiden tyere

Terremeris zorn du wiel

Wolgeladden maning kiel

Uf daz mer he brachte mit ritterfcaft

Maningen rorinen fchaít

Der hpdentum hi vourte

Di terremeres zorn rourte

Mit ritterlicher tete ceigen

Ir keines mut wolde nicht feigea

Du tybaide nu daz mere quain

Des zorn vtl herce machte zam
Mit kieien bereite he fich faa

Der klining hiz da cihen an

Zvelf tufent ors oder mer

Aife her finen fveher terremer

Wolte benemen herce fer

3^^Eit maningem helde wolte her komea
Daz mere het her nicht gerne virnomen

Terretners laíter was ime ieit

Kegea im da in clarheyt

Arabei faz an einem jardin

Da man vant her di kuningin

Der fchoende di biumen ober lchonet

Si
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Si ging des tagis gecrónët

Eyn iieché fifcin ir houbt bevieng

Neben der kronen zu tale hteag

Maning goldfarwer breider iofc

Ich were aller íïnne eyn bok

Und wolde ich di nicht prifen

Der fchoende kunde fo vil hers verwifen

Zu valle der heidenen fpot

Und zu ftfctaden irn valfchen got

Den fi dodi mufte hi eren

Nach des heydentumes ieren

Der tag ir hoefte vrowde waa

Alhi uf blumen und uf gras

Saz viel liechter heydenin

Der vil iiechter und ouch glencir fchin

Vil hercen vroweden fture bot

Lyiien wix und rofen rot

Di gefelleíchaf fich zufamene íloz

Di varwe vil antlizze begóz

Rot und wiz fuz reyne geteiit

Di angeficht vil hercen heilt

An den kuningin und den vroven

Man mochte bi ir du fchowen

Antiize glicfc den rofen towen

|"i was kuninginnen mer

Summelich di herce íer

Dar dorch clage hatte geieit

Der woiferam hat fin nicht gefeit

Du terremer und beligan

Uf loys vourn als ich han

Gefeyt dorch prifes ceigen

Du muftc fich unglukke neígea

Willehelm acornoýs

Und maningen edelen franzoya

Dr ^ tofumpfertur da walt

Dér markis fich doch mit foilen galt

Eyn fchumpferture brachte dan

Di kunenge irflug als ich iz haa

Vor íêit und wi er vour

Cegelicher tete mour

Xn imbefverte in prifes tua

50 daz he fvechlichen fua

Mit vienden ni geheilt

Svo ifer nicht prifes weilt

Nu hort waz kuninge quamen dar

Hi was di fuze di minnenvar

Van kandulat des kuningis wip

Ich wen in kuninginnen lip

Were geftalt fo nach minne

Ane arabeln di kunigine

Ah der fchone ílif nicht wibes teii

Nu horet van der di vrowede nicht heíl

Was (van grozeme ungemuete

Und fchein doch hi in wibes guete

Der minne fuze an ir bluete

Jf^ecronet wol nach minnen fieten

. Di íchoende di blumen uaveriiútaa

Gábftn fchone ober fich

O we wes noete ich mich

Daz ich di werlt fo prife

Und doch ir vroude glichet dem ife

Zeigit und fich endit

Ir fuze vil herce blendit

51 ift eyn riche lugencre

E Der
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Der fueze lon ift zu fver

Swer irme geheizze volgea wil

Ir liebe ift eyn katzenípil

Si ceigit und zukkit

Glich der den halm rukkit

Dur fchisopf den jungen catzen vor

Ir vrowede fluzt des todis tor

DiíTe redde Jazze wir nu

Und grifen der ebenture zu

Wi di kuninginae were

Uns feit der ebentuere mere

Als ich feite van kandalac

Den he fo ritterliche belac

Zu runcival vor dem acornoyis

Hyípan unde franzoys

Bitem im dorch ritters clage

In ritters tat dorch mine beiage

Minne en noch minne lon geit

Da van eyn lance fin leben fneit

Du der markis zu runcival

Sic irbeit in rittere qual

Sin lance gab deme kuninge todis mal

er kuning in tyoft wider reit

Van deme nu daz mere feit

In gancer manheite fchin

Uf den markis her ílne glavin

Virtet davon her en valt

Den tyoft her iin mit tpde galt

Als \ch «ch han gefagite

Der val der kuningiimen we
Tet di hi in angeft fchein

Ir crone vas eyn liechter fteyn

Ein topazir liechte goltfar

Dardurch fchein reyde valwiz har

Glich der cronen da bi kufe

Di mïnne het ir minne clufe

Hi irkorn dorch minnen bieten

Suezer wort muz ich mich nieten

Van den koralin íint ouch hin

Ouch faz hi vor der kuningin

Di fchone und di fueze

Di minnen bernden grueze

Den kuning treib zu iamers cil

Nicht wil hi van fprechen vil

Virloft was an dem virfchroten

Eyn yoft ouch valte den toten

Vor dem markis an den vliheu

Di kund ouch jamer cihen

Umme den kuning van belivar

An der kuninginnen nam her war

Vil liplicher zuchte jehn

Der iz rechte kunde fphehn

He mufte hi minne vroude iehn

ÏTtes wunfches man hi war tet

An der kuningin van tangonet

Di zvei riche dienten ir

Nu fegit van dan daz mere ïnir

Daz eyn gebirge ir lant befluzze

Des di kuninginne vil genuzze

Salamandir vuonet da

Daz gebirge ift ouch den grifen na

Horít wi di kuninginnen faz

Van belivar di minne maz

Gemachet het van herceleide
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Da ceigit wol di minne ir weide

An ir wu fi an truren were

Gecronet faz di minnen bere

Bi ír ejm werde vrowen fchar

An den nam man des wunfches war

Di fchar wol minnen gefinde hiez

An der fich minne nicht veríliez

Di kuniginnen faz arabeln bi

Nu mirket wi di rofe fi

Sa fi mit glance di funnen lokkit

Und fi dorch vrowde fich intflokkit

Keyn di liechten funne

Anderthaip gibt ir ouch wunne

Sueze meyen towes val

An der vife fich hi inhal

Der fuzen rofen roter munt

In hatte di minne alfo inzunt

Daz her ir fcheyn fo vueres rich

Wart man den munde i gelich

Bi uns des duecht uns wunderlich

Vch veiz fin nicht wan fo kyburg

Dem markis manheite curg

Eyn kulTen bot und fi wolte dan

Mit im do fe fich íchiften an

Des heldis minne was ir ger

Den kuíT bewenite fint terramer

Du di markis fi intfourte

Ir minne fin herce fo fere rourte

Daz iz der heydentum bevant

Maning fchone amye ir hende vant

Van des markreven virliefen

Di heidenen nicht indorften niefen

Da man doch ípricht im belf uch goth

Der godde fcham der heidenen lpot

Wart diz dannen intfbhen

Wi foln iz zu mere wider cihcn

So wii ich fegen vorbaz

Van der kuniginnen di hi íaz

Gecronet und doch in truren fitea

Ir vroven ouch hi kummer liten

Di crone was rieche di ir houbit

Bevieng ob ir is gloubit

Van der varwe vas fi rich

Di crone was geteilit glieh

Rot und lafur var

Anderthalp fa nam man war

Gel grune wol gepariret

Van roten golde ouch vas gewiret

DiíTe crone da man fi floz

Ir har was lank val und groz

Daz iz fchein van den cronen bloz

€*iincvals iz was und nicht reit

Der wuních in allen was bereit

Di der kunenginnen fazzen var

Arabeln geíhile was da imbar

Daz man fi van in allen fach

Hi faz ouch di fuzze der man iach

Vil wiplicher zuchte wen

Di faz ouch hi in trures fen

Ich meine di van tuíTangule

Der ouch tet hi jamer we

Eyn yoft ir hete den kuning mtfinc

Ir minnen lance fo fere in rurt

Daz her nach hohen prife ftreit

E %
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O we daz ter den nicht virmcyt

Des hant ,truk prífes ungezalt

Der markis en mit yoíle valt

Du her keyn en loeíirte her

Eime heydenen zukte her eyn fjper

Daz bleib ouch van yofle ganz <

Van tufiangule der minnen cranz

Uf den . markk . neigete den ror

Sin yoft .doch valte den edelen mor

Daz her di blumen mtt blude gegoz

Di godde des vailes fcre virdroz

Dar der minnere íiis belae

Und wen daz vor den felben tak

Nach der ebenture fage

Daz felbe velt wan rofen trage

So groz wart al der godde ciage

*8*egt an minne wor wart ir do

Kan uwer minne fus biten dro

Ich meyne ir iagit zu vallis ciel

Swer uwer fneze fu9 volgen viel

Alfe bi diíTeme kunmge gefchach

Dem al der heydentum des iach

Daz her were eyn blueme

An ritterlichem rueme

Svo man íblde bezoegen daz

Umminne yn valte dorch minnen has

Sin dieníl her wart dorch fin amis

Minne ir dunkit mich nicht wis

Sver dich minnet ane íinne

Minne den leres du fo minne

Und in ift her nicht fo vol gcfinnet

Daz yn di minne ober nunnet

So ftarkcr minne wil ich vefen ane

Wi gefchach yfenhart van belikane

Den der kuninginnen minne fo trcib

Daz her van eyme tyoíle bleib

Zu prizilian an dcr forecht

Minne fver dich minne der minne dich flecht

Und ml her iz an di crumme cihen

Dem mak wol lebens vlyhen

Alfe di minne te offenfchin

Di nu lebent lazen iz wol íin

Din fuze den munt nicht vii engit

Han ich di redde eyn teil gclengit

Waz darumme ich wil doch fagen

Daz fo jemeriichez clagen

Vil hcrcen kunde zu jamere jagen

ich jamer voegte virlorne minne

Van tuíTangule di kuninginne

Di ouch hi íaz als ich e han

Gefciht wi umminne ir nahn

Mit ftete lach dorch minne virliefen

An der mochte man truren kifen

Und fulchir geberde tat

Di minne umminne gebiendit hat

Daz wart nu fchin di íi hi faz

Daz wil ich brengen vorbaz

Und van irre fchoene fagen eyn teil

Di kuningin trug morcn meil

Di morinnen was doch angeborn

Dcr roten rofen uf den dorn

Was di kuninginnen unglich

An den munt den hat di minnc vil rich

Ir minne fuze geteilit mit

Van
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Van der fwarcen varwe Iiat underfiut

Der rotennunt daz man wol cos

Der felden hi di wet virJos

Svi vil man im des wazzers bot

So fchein er i vor fïeh rot

Den wangen was di varwe vercigen

Di reéde wil ich lazzen lígen

Wart vroven lip ie baz gebiidit

So wizzit daz mir wildie

Min lín daz ich mich nicht verfie

Ob ich hir nach wane ie

Der wunfch hat geftrichen dar

Di varwe der man nam hi war

Minne ceigete fvi íi was nicht chr

5'%as houbt bevieng ein liechte cron

Ob ich van peiiil van famorgoo

Seite und onch van kandolach

Ich weiz wol daz richeit lacfc

Hi an der kunninginnen cleit

Und hette uch da van geíêit

Daz machte mir daz mer zu lanc

Di kuningin van zazamanc

So wol wart gecleidit ai

Du íi geamnret intphie

Der fit van ir zvo cronen trug

Di gab yn minne des ift gnug

Svi fvarz di kuníngin fcheia

So was intworfen di fo reyn

An lenge ímele und an geftalt

Di fuezze het tufent hercen gevak

Nach minne maze díe kurce di lenge

An der ímele de* gurtils gedrcnge

Het minne cleine und minne groeze

Ob ich uch feite van irre bloeze

Des intutt ich nicht fin worde zu vil

Sver is doch liebe glouben wil

Di minne di liebe het dar gemazit

Ich bidde daz ir mich irlazit

Ich weiz fin nicht und wene doch wol

Eynez ich doch fprechen fol

Eyn grune famit ir lip bevieng

Des lenge verre uf di erden gieng

Di rog was nicht nach heidenen ínk

He was nach frankrichen fit

Ir geleze tet vil hercen quit

ÏÏTfci ermeln enge vrol gerigen

Di íinele hin uf des gurtils liegen

Und vorbaz da di groeze angieng

Eyn rich geípenge vor bevieng

Eyn gnine fmareis und eyn rubi

Di varwe zvo hat meifiers fin

Zufamene mit kunft gelotit

Zvei bitte da warn in gerotit

Mit minnen lancen in libe fchoz

Sus lag eyn ritter lebens bloz

Maning íleyn dabi in golt gefenkit

Vil maniger nu gedenkit

Wo wart daz ie mer gefehn

Man mag hi vaifch und liebe fpehn

Wer reinir wibe libe trage

Ob ich van gecierde fage

Und was wunfchens an yn lit

Sver mir dar umme eyn winken gk

Deme gefchach ni iiep van vrowen

E 3 Allir
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AJlir vroede eyn ober boven

Ift rechte wibis guete

Tr kufche minne vor leide huete

Sit daz ir minne fuezen

Mit liebe kan leit virbuezen

Ir heil fi virkufen muezeu

Di fi dorch kuefche nicht in gruezen

Und den liep ir ere fin

Nu horít me van der kuningin

Zu der fich het der wunfch gefeiiit

Ob iz uch nu beveliit

So clagt di minne het gevelik

An ir lac hi des wunfchis fiiz

Owe und were eyn dingil wiz

Gewefen daz man doch wol kos

Dorch den famit iz fich los

Bot mit cleiner hoehe fchin

Iz mochte wol minnen vezzti fin

Da fi ir lebe inne behielt

Sver ie mannes finne gewielt

Sint al ungute und al ir haz

Swer fich keyn wibe nicht virgaz

Sich femítit van ir minne bietan

Wer kan fich dan genieten

Liebe und wunne di an en ift

Hi geb ich uch nu lobis vrift

Des ich nuch nicht underwinden tar

Doch nam man hi an der cronen war

Di di kuninginnen trug

Van tuíTangele des ich ni gewug

Di qrone van zven ftukken was

Nach golt gevar und ouch nach grai

Nach golde fcheyn der palcyt

Nach graíê gevar der fimreys

Richeit fich nicht an der cronen hal

Di zvene fteyne warn zu tal

Mit reiner werde in golt gefenkit

Min fin nicht des gedenkit

Daz ich fo ríches icht habe gelefen

Di ebenture muz hi zu weíên

Swi di kuninginnen fchein minnen fii

Doch neben der cronen hy zu tal

Vil rcider lokke und ouch nicht fal

i lokke warn cleine gehiípet

Mit fuzer reide gerifpet

Reyn als in vrowen hemde

Der cronen werg was vremde

Vil reider lokke fich da dorch bot

Di fverce glefte da di crone fchein rot

Ir houbt eyn fuze gebende floz

Der nak doch fcheyn, und neben bioz

Obe deinen oren fenewel

Der kuninginnen fvarz fel

Luter clar cieine in giize

Aife der mit gute viize

Biacmal reine ímeicete in goide

Sus faz der minne holde

Der munt dikke und rot

Ceriich he fich kegen dem kufle bot

Der wol eyn herce mocht gecemen

Nu torften ieider nieman nemen

Noch fin ceriich breyng buezzen

Ouch fazzen hi di woi gruezzen

Mochten mannes liep nút minne

Sri
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Svi lï nicht weren fcuníngïnne

Si waren doch van vrier art

Vil vorftinnen an den fïch nicht ípart

Hohe port mit íippe celn

Swer kuninginnen hi folte weln

Der hette man vunden da genuk

Maning fchone bilde hi fcappil truk

Daz riche cronen nu wol weren

Sus waren geciret di minnen beren

Der fuezze benam vil herce fveren

Ak Ihi faz eyn vil michel fchar

•^*4 Sitfnelich fal di andre clar

Der waren tufent oder mer

Ikliche jagete herce fer

Vrowede man doch hi zu hobe vant

Apollo unde tervigant

Gaben des helfe fture

Mamet da vil ture

Der kuningin íêle bevolhen wart

Der vrowede vor jamere het geípart

Di grifen nu zu vrowede wider

Darnach worden di kuniginne íider

Gebalmit und uf di kile getragen

Di ir phlagen di horte man clagen

Di werden grifen vroweden zu

Des ich vor fete daz nuwe ich nu

Wil nu tybalt iz ift nicht fru

Daz her glich der verte tu

Der godde hochcit ift nu hin

Di werte als ich bewifet bin

Vier wochen und einen tag

Tybalt nu wol váren mag

Ouch varn di kunïnginne bereit

Di quamen als ich hi feit

Durch clage zu der hochcít

Di man beget werd und wit

Svo der heydentum gemerkis wilt

DiíTe kuninginne fo Iange htlt

Der kuning um ir amife tot

Tybalt nu mit flize gebot

Der phlegen wol di jamer fot

TS^Tu gab hi clage endís cil

Alfe ich uch nu íeggen vil

Da van deme markis froude quam

E man orlop nu genam

Ich meyne di kuningínnen dri

Di arabeln varn an vrouden bi

AIs ich e feit di hochcït

Nu gap hi vroude wider flrit

Dorch drier kuninginnen willen

Damit man wolde kummer ftillen

Alfe doch íïnt van liebe gefchach

Eynes tagïs di kuninginnen fprach

Ich mei di van thuííangule

Der jamer tet nach hbe we
Und minninchlich geberde fen

So ve vrowe wi gefehe wir den^

Des menlich craft hat gevalt

Den man ober alie moere zalt

Den werden kuning minen herren

Wi mochte glukke ime fo verren

Des verde pris fa hohe fvebete

Ich wene íarracin ni gelebete

Des yoft mih herre wideríaz

Wi
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>WÍ fich der godde heife ^virgaz

An dem werden kuninge tuíananze

Dar ie pris ane viance

Hat ir zeigit in fyges wis

Eybeas íyre diiflamys

Ift her eyn man we mag iz íïn

'An dem lit fulcher ellen fchin

Mocht ich en fehen bevund ich daz

Svi ich trag al den godden haz

Min ieyt virclaget ich defte baz

tiz was der kuninglnnen wort

Di minne reit und liebe hort

Nach verlorner minne fchanz

Ir herce iach mínne fianz

Dorch verlorne minne verluft

Da van wus irs hercen luft

Daz íi den helt wolde fehen

Diz was drier kuninginnen iehen

Eyn mut und eyn ftediz gern

Arabil fprach uch muz wern

Min herre der kuning tybalt

Ouch hat he mir van ime gezalt

Pris und manheite fo yil

Daz ich ober alle heiden cii

Yn prueben muz und fal

Svi he nu lidc jamer dol

Van uns und vengniíTe pin

Doch git Cn gelezze fulchen fchin

Daz man daran vol inne wirt

Da2 fin tat ellen nicht virbirt

Ouch folt ir den helt fehen

Van dem uch leide ift gefcheo

Min gunft uch des helfen wil

Menlich tat nnd prifes cil

Eyn oberwac da man wigit

Geyn pris tat an ime iigit

Des werdent lichte uwe ougen inne

Sus fprach di kuninginne

Der herce im lip zu minne gi

Svi II dem markis widerfeyt

Di liebe íint heyden lant virfneit

edde fich hi mit redde galt

Nu quam der kuning tybalt

Dorch libe vrowede als ich iach

Da her di kuninginnen lach

Bi arabeln fitzen hie

Di en doch minencliche entphie

Und bat en fitzen neben fich

Nu inweift du nicht wes man dich

Wil biten herre du falt iz tun

Und bid din herce geben fun

Deme gevangenen helde daz man en

Der drier kuninginnen iehe

Zagit in zvivelicher pin

Wo der held moechte fin

Der irn amys hat gevellit

Den fich doch hette gefellit

Pris und maniicher ellen

Mothte di eyn man gevellen

Des tat und menliche rum

Prifet al der heydentum

Gap di dri eyn man dem re

Du fprach van tuíTangule

Min herre der hi balmet lit
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Gab alíeri tnorlande ftrit

Dorch mine minne van yoftour

Wol fes iar dannoch was im tour

Minne lon wan eyn minnen kuíT

Dannoch ieit yn min minne fuís

Uz morlant dorch di heydenfchaft

Alda fin werliche craft

Mit fperis orten durch fil fchilde haft

^CJus jagete yn muine lonis gir

Ich was eyn magit daz man mir

Vil wirde iach in moren fchin

Min muter di kuningin

Heizet kanfinon und hat iugent

CJarheit fchone und tugent

Eyn ioft otích minen vater fneit

Den minne iz hilt in werdikeit

Der hiz di kuning bandonil

Mit poynderlicher tete cil

Vil lpere her dorch helme rukte

Den uns zu jungeft eyn yoft inzukte

Des noch di muter lidet pin

Wi kunden fa ungenedig fin

Di werdeh gute an ir minneren

Sus hat minne fuichiz fveren

Den kuning minen amis

Zu valle geieit des hant umpris

Di godde daz im iz wart verfeit

Ir helfe der doch nach prife ieit

Nu muz ich dulden iamers clagen

Diífe wort kunden cehere iagen

Uzze kuninginnen ougen hi

Nach tybaldis gebodde man gi

Und nach der kunmginnen ger

Und brachte den markgreven her

Da difle kuntnginnen fazzen

Ich wen ir íelben gar virgazzem

Diífe fuezen und fahen dar

Langen bart und reidiz har

Nam man an deme helde wac

£er markis tm geíetzit vart

Uf eyn rich geftuele alda gefchart

Di kuninginnen íaz und ir gezok

Man hette wol einen dribok

Befwerit mit banden di her trug

Nu wart hi vremder redde gnug

Keyn den markis di he vírfveig

Herce und munt nu aliiz neig

Arabeln der fchoende yn tvang

Der nach nu nicht vil lang

Tybait yn vragte ob ieydis pin

In Jcht tvunge daz muz nu fin

Der markis kegen tybaide fprach

Hat fcumpherture mich nu fvach

Gefeyt idoch gedenk ích woi

Daz mín hant was prifes voi

Swi fwacheit nu gurtit mich

Bin ich crank doch wolde ich

Tufent rittere eyn befteyn

Aiien fatz wii ich obergeya

Daz hait wer uzir maze

Ob ich gefigge daz man mich iaZe

Svi der redde maning heit irfchrak

Arabel an ir herce vak

Di redde und nigete nider

F
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Der kuning lprach du hen vidcr

Durch rache gefchehe diíTe tat

Ich weiz wol daz wirde hat

Und hohen pris her bezalt

Uwer werdikeit Ungevalt

Vil helde des terrameris intgalt

u tybalt hatte di redde getan

Du fprach di van tuflangalan

Habt ir fus ellen und hochgebort

So wart ni rirter baz begort

Herre la falt ir uch nicht weren

Ob uch di godde vollent neren

So ílt en dinftes undirtan

Swi ich van uch verlorn han

Den werden kuning minen vert

Des val inich van hercen fvert

Und muz wir an vrowede miíle gen

Sint ir noch geht ir woelt beften

Eyn. her. eyne des vundirt mich

Der markis fprach (du íïch

Der kuning zu yofle kein mir irbot

Ob ich mich werte des gie mich not

Der helt fo wol gecimmiret fchein

Wizzit ouch her was nicht eyn

Du her poynderliche uf mich kerte

Och was der kuning fo geherte

An fchild wappenrokke und cimmir

Des wartet ich du quam her fchir

Uf mich gehurtit mit eyme ror

Vme volgete maning edel mor

Der beiag doch was in prifes tun

Frowe du ging iz uz der fua

Du her di yoft keyn mich lentte

Du wift ich wol daz her mtch menite

Und den ror durch den fchild mir ftach

Svi gerne ich di cimmire fach

Den ftich ich doch mit valle rach

"JDfan ich uch darane miíTe boten

^ Daz virwizit uwen valfchen goten

Wo was der helfe du her mich an reit

Ich in gebot ni íicherheit

Undir helme daz weiz di ware got

Bin ich nu der heidenen ípot

Alfe her vil daz hat eyn ende

Min lip beging ni milTewcnde

Han ich der viende mich irwert

Daz hat vor tode mich irnert

Und tete noch quem iz darzu

Van warheit wil ich íprechen nu

Mir was doch leit des kunmgis val

Du her van dem orfe feik zu tal

Du beflunt mich der van belinar

Mit craft und ouch der more íchar

Der herren ich nider hete gevalt

Alreft wart virfvant der walt

Uf mich er ich den kuning gererte

Der kuning van talmonar du kerte

An mich und rief mich an

Du her di lancen hete vertan

Den flug ich daz her daz wal begoz

Van hurten maningen ftarken ftoz

Ich dolte e ich mich intfeite

Darnach ich mich an rache vericite

Und wart gevangen als ich hi bin

Ane
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Ane fcham du fprach di kuningín

Mich ruwet íbit ir virterben hi

Der godde craít niman virlie

Daz horten heiden und vroven hi

riílê redde gefchach uf den palas

Der godde heife. iz. fmehe was

Sprach her zu der kuningin

Doch vrowete in de fueze fchin

Arabil di da vor ime faz

Der libe des ouch nich virgaz

Si blikte yn liplichen an

So íi des flede mochte han

Daz trofte den helt und gap im mut

Iz mufte doch lin in fuicher hut

Daz man virften nicht folde

He fprach zu der minne holde

Ich meyne di morinnen hi

Du vil redde nu virgie

Iz ift íper uff mir vertan

Sprach he vrowe vor daz ich iz han

Daz ni borg vart fo vefte

In heydenfchaft di alierbefte

Daz íi iz mochte iriiden

Di da worfe mit bliden

So uf (íi zu vure

Ob ich dar umme fwore

Der eit wer doch vii reine

Nu bin leider troftis eine

Nimanne min leit zu hercen get

Svi engeftliche iz mir nu ftet

Doch mag mich woi gehelfen der

Des gute ift aliir tugende wer

Di redde dem ktmutge vroude valt

He fprach nu werdit ir dan fo alt

Hat uwer got di gewait

£eme kuninge di redde nicht gevil

Nu warn och bereit di kii

Di hiz der kuning ípifen wol

Der markis mufte wider in daz hol

Tybaidis wiile irvoiiit wart

Der kuningin vart fich nicht infpart

Uriobis tag di was nu kumen

Und den kuning babt ir voi vernumea

Den irrit nicht her vert nu wol

Wen ieit her heimeiiche doi

In íimc hercen zu der vart

Di ime nicht gelengit wart

Der tag íich fchit mit vrouden hia

Dí nacht nu quam der minne gewiu

Was hi nicht fvach van den zvein

Vro^e minne hette mit en gemein

Du fi nu quamen an daz bette

Wizzit daz ich nicht inbette

Ich weiz íin nicht vaz dar gefchach

Minnen liebe man hi iach

Des morgens du fi fchiden ílch

Di ebenture wert danne mich

Daz fich ir minne hiit in iibe

Ob di eyne minne mit iiebe biibe

Di maningen tak in iiebe fich wert

Mimie fus mit gewalt vert

Man was gereite daz geíchach

Vor der kuninginnen man ften fach

Vii emeral und amazour

F 2 Di
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Di hóher tat nam dntour

Si waren herte nachgebouf

Oer heide tat diente vrowen willen

Ouch kunde ir craft di viende ítillen

Si gingeu mit dem kuninge hi

Den arabpl mit kufle intphi

Du her íi urlobis bat

Dáz urlob feit tybalde mat

An vrouden der he was gewon

WiíTagete íin herce icht davon

Sin herce jagete zu verluftes van

Arabel kus tet im daz an

Ir minne im minnen vroude lech

Svi im ir minne doch worde verzcch

Du íi mit deme kelde intran

Di redde bleib nu treit man an

Unde zu deme kiie richeic vil

Tibalt du íjprach vrove ich wil

Orlop han van diner guete

Und bite dich daz din truwe behuete

Den helt di hi gevangen ht

Sin verloft fteden jamer git

Ummer me der heydenfchefte

Van norgal alie der heyden crefte

Biz an di wilden fentrinat

Tet fin verliefen vil herce mat

Di muter broft noch beíluezit

Ob minnen libe nu truwe genuezit

Sa phlig fin woi biz daz ich chome

Daz wirt uns an vrouden vrome

Und bevindin alie der heydenen ríche

Sint ich an libe di nicht intwiche

Sueze fa buet libe mir gliche

Arabel min varn ift dir bekant

Nu falt du fuze fin gemant

Daz man bite den goten ere vil

Dine clarheyit und dine fchoene ich wil

Mit herceiicher truwe bieten

Bevelch deme hohen magnuiten

De* craft bi gote ift bekant

Apoilen und tervigant

Und dem heJílichen baccun

Daz fi gothliche heife dir tun

Und dich bewaren kuningin

Ir guete tut ofte helfe fchin

Als unfe vetere hant geiehen

Di fi dikke in helfe hant gefehen

Den fait du fueze woi getruwen

Och beveih ich dich der edelen vrowen

Der minnen gottinnen venus

Da mit nam her irn minnen kus

Di hohe vrowe iuno

Di dikke machit herce vro

Der muezis dn bevoihen fin

Nu fchafte fuze kuningin

Daz der helt werde wol bevachit

Und nicht werde ver fwachit

Di prifun mit hute und palas

Mamouncanit und langalas

Di zven omeral laz ich dir

Wis vro daz git vroude mir

Heize wol phiegen der prifun

Daz wide redde noeh ftille run

Mit dem markis icht irge

Merke was ich dir fagete e

Daz eyn tot icht nach verluft irge

Dtt
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Oer verluft fchade vorde zu groz

Arabel míncncliche gofc

Vil cehere di wangan zu tal

Di libe dorch ir herce hal

Sa in arabel zu ir ÍIoz

Mich wundirt wi ir di hitze groz

Du doln mochtc di minne dar

Mit liebe intzunt fo minnen var

Wart munt fo rot ie gefehn

Hi was rofe und lylien fpehn

Daz ift der minne liebe tun

Mlnne wolde hi ir ganze fun

Nu urlop mit den zvein

Ir worden du wizzet was ich mein

Des intgalt hi der munt fo rot

Di libe fwert biz uf den tot

Tybalt der nu mufte van ir

Ir minne eyn phant gloubit mir

Di liebe durch minne dikke inzunde

Nu duchte in kurz bi ir di ftunde

O we und íblte her fin blebin

Her hett iz ummer gerne getrebin

Ir minne im liebe dikke zukte

Daz hi uz beyden ougen rukte

Vil libe di im minne fniten

Minne fchimf wart hi nicht vermiten

Si warn eyn niman was dabi in

Wer meldit daz her wií hin

Ob lieb hi liebe butet minne

Tybalt und di kuninginne

Di minne.iag uz iieben fïnne

'an hat ir hi imporn Cder

Si gingen lipliche wider

Dar íi di minnen fchar viriiézzen

Maninger arme fliezzen

Irging da van den vrowen

Minne liebe mochte man fchowen

Van den fuezen mit gelezze

Ich wene daz keine icht vergezze

Si impod fïch minnencliche dar

Maning munt rofenvar

Begozzen wart mit ougen brunnen

Minnen fueze und minnen winnea

Wart gefehen an deme fcheiden

Di in liebe di in leiden

Di kuninginnen van tuíTangule

Der herce um minne tet ir we

Arabel bot iren roten munt

Den minne hete alfo intzunt

Ieh wil íïn bi eren goten jehcn

Wi ich íï nicht han gefchen

Sver daran in libe hete gefhalt

Swi groz íi der cer valt

Alfe wanes ebenture kundit

Her hette íich gar intzundit

Sa rot ir ícheyn fus voures rich

Hi wart daz urlop ungelich

Geruemet nu wart der riche fal

Wiplich geberde íich nicht hal

Truen íich kunde ouch nicht íparn

Zu fchiffe gingen di da folten varn

Di bat der kuning magnuet bewarn

TSjbi was nich fvach der minne bciag

Di kuningin van kandulac

Ich meyne dy kuefchen fuezzen

F 3 Sich
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Sich mit kuíTes gruezen

Schiet van der kuninginne

An der fich ceigefe di minne

Daz fich ir fueze nicht inhal

Van kandala di maningen val

Van den ougen fantc dem mundelin

Des roete glich was deme rubyn

Sin fueze roten gab liechten fchynen

In diíTes jameris pinen

Daz man wol da minne kos

Ich vene iman ungemutis los

Was di zu den kielen gingen

Und orlop van deme kuninge infïngen

Sich orlobete di van belinar

Di ouch hi clagete minnen var

Zu deme kiele ging fi nicht eyn

An der kuninginnen wol fueze fchein

Ir volgete eyn riche fchar mit vrowen

Sver fi nu folde fchowen

Des celde was nicht intflafen

Man fach hi minne wafen

Daz fin reines wibes ougen

Di fnident mut und herce tougen

Den maunes lip wert fchire wunt

Minne hat vil maningen vunt

Wu fi geliebe irn werden kouf

Si fetzit nider und hebit ouf

An deme gewinnen ift minnen louf

rinne hat weífel zu allir cit

Wol em dem minne gut ende git

Daz wirt libe und fele eyn hort

Nu horit vni iz ginge dort

Da di kuninginnen urlobis gert

Des man fi doch unfanfte wert

Wil fi nicht truwe kein fippe ípara

Si waren zveier mumen barn

Arabel und di van belinar

Iklich eyn kuningin gebar

Den man vil hoher arde gicht

Arabel des inwufte nicht

Daz fi irre mumen tochter was

Di kuninginoc hiez belinas

Ir vater zu tunabilon

Vor di vorften tnik di cron

Ir muter duzzanga hiez

Der tugent und kuefch ni verftiez

Daz fi wipliche kuer

Mit mutis lone ie verluer

Di was arabeln mume hi

Da van fi di ungerne li

Wan daz fi lag an vroude nider

Doch lobt fi feit fi quam doch wider

Des ift ciet daz man nu vare

Dy minne hat doch geworfen dare

In diíTer leide irre varwe ein teil

Daz was hi gerudis herce heil

Hi was lieb kcgen liebes gern

Arabii lï mufte nu gewern

Urlobis des di fueze bat

An der di minne mit truren iat

Wer were van truren da nicht íat

cyn ganzer mant was nu hitt

Den fi vas bi der kuningin

Ob fi mit jamere fchieden ílch

Des
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Des vert di ebenfure mich

Vil cleinot gegeben wart

Den kuningen uf di vart

Den anderen di vorftïn fïnt

Ir varn beleit nu di wint

Daz fcheiden vil unvroude gap

Nu hebit fich jamers irhab

Und allis leidis obir eyl

Tybalt hin vert got gebe uns heil

An finer vart lit vallis fchade

Nu ging fchir van deme ftade

Durch di ílat in di burg

Arabil und kyburg

Vil wunfchis wart gegeben in

Di nu di wint geleydit hin

Nach tybalde wart vil dikke gefehn

Man mochte fi gance lybe ípehn

Ir beidir herce eyn libe was

Nu ging fi uf den palas

Da fi fitzens was gewuone

Hi laze wir nu vuone

Hort waz di kuninginnen tou

Di gebot fpade und vrou

Des prífunes mit flizze phlegen

Und ftarke ÍIoz dar ane legen

Durch minne di hute fo was gewegen

Di libe befloz den armen degen

Di venkniíTe und liebe tvang

Daz ir ummout dorch libe wart crank

Den loíle fint minne des habe fi dank

Arable der íluzzele fich underwant

Vii liík fi zu hute vant

Alfus der marcgréve lae

Das beíhint uf eynen tac

Daz di kuninginnen irs leydis vergaz

Mit fchoye fi uf dem palafe íaz

Daz fpricht an tuetzche vrouden vil

Si horte hi maning fciten fpil

Des tagis fi hete geciert ir lip

Vil kindir darzu heydenfche wip

An eyn irre vire daz gefchach

Kunften riche vroude íi hi iach

Van den di vor ir waren hi

Etslich uf den kugelen gi

Daz fi dem vueze ficli nicht intfeiten

Summeliche fich erbeiten

Mit ríngen ípruengen an den lac fliz

Unkunftenricher etewiz

Mochte hi vroude nicht gecrenken

Doch mufie arabil nach libe gedenken

Ich meine den in dem kerker nicht

Deme doch Jiebe noch van ir gefchit

Ir iíl fin noch vil ungedacht

Di liebe hettiz fchire dazu bracht

Man fach hi treten und ípringen

Och horte man heydeniíche fingen

Cleyne kint di man dazu zoch

Arabeln hof un vroude vloch

Alfe noch kuningis hof woi zimit

DeíTe redde di ebenture nimit

Uwer ore noch fueze redde vernimit

*Sj7Tu hort des meris underfnit

Der markis lac uf wanis bit

Sint daz hir vor was uzesnomen

Ob
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Ob ime noch troft folde kdmen

Her inwifte nicht daz íi íïnt gevarn

Arable nu nicht wolde fparn

Si wolde den marcgreven fehn

Ir vil wislichez jehn

Keyn den emeral mit worten was

Der was geheyzzen langalas

Si fprach nu rat umme den helt

Der uníir venkniífe ift gefelt

Her iíl noch eyn fchone degen

Svi her gevangen fi gelegen

Iz ift wol in dem achten jare

Daz im beftunt umminne vare

Her ift ouch an geburte ho

Iz were unfelde virturbe he fo

Der emeral du zu ir íprach

Vrowe du ich en nefte íach

Du irbot ich raich mit willen eme

Da bi ich íin war doch neme

Sin gute hat íich gelibit mier

Vil gerne ich doch des impier

Daz ich ime icht zu heymelich fi

Eyn engeftlich mut im wonxt bi

Daz in fo ftarke gebende

In drukkit uf di hende

Daz fi mit lutheme crache

Si brechend als eyn fpache

Ich wen ickt guten mut daz mache

^T^il fwere fit fines hercen fit

^ Arabel fprach du ane bit

Bienge mir yn ich wil en fehn

Daz in were doch nicht gefchehn

Wan daz fi fterkete der wife íin

Daz dybalt bat di kuningin

Daz fi den helt befahen

Van deme fi kummer gahen

Da van arabele nicht wolde imperen

Si in fehe den helt daz waz in gerea

Dirre emeral ftunt ir nahe bi

Si íprach wir fin doch ftrites éi

Her treib eyn fo fwere boyen

Ich wene wol fines mutis yoien

Sin vruden gar intfetzit

Sint her fus lit geietzit

Brenge mir en Iprach di kuningín

Di emeral gi nu balde hin

Da en arabel fo ofte bat

Ober deme kerker lac eyn rat

Cleyne und nicht zu hoch

Daz man in li und uz wol zoch

Spife di man im hiz geben

Al nach crifteniichen leben

DiíTe redde ich nu benyme

Tibalt hiz iz wol biten ime

Daz he defte lenger werte

Her fprach der gote zorn des gerte

Daz hor hi lange gevangen fi

Ift finer vengniíTe zaetil bi

Daz tut den helt lebens vri

^er kuning fin wol phlegen hiz

Eyn emeral man hin in nu liz

Di íluzzele nam der farracin

Van arabeln der fcuningin

Di kethen her van dem helde floz

Dt
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Di vas micKel tind groz

Di um en mit ftede lag

Wol eynen centener fi vag

Eyne boyen her dannoch trug

Di was ftark und fwer gnuk

Di wag ouoh eynen centenere

Di trug di valfchis lere

Doch hatte man im vor geworfen abe

Sin want was nicht in rícher habe

Du ia befahen di kuningin

Riche wat als ich bewifet bin

Rok und forkat nach heydenen íhite

Da fich di helt wol dekte mite

Mit ermeien eyn achmardi

Darundir pheilil van arabi

.

Mit flize woi geforairet

Und ouch mit borden wol geciret

Vil perlen uf den orten lag

Nu betagite im eyn vii iiber tag

Daz di kuningin en wolde fehn

Hi muz raan minne vundirs iehen

Mich trige, dan min befle fin

Nu quam her vor. di kuningin

Di neig ime und hiz in fitzen nider

Darnach gingen fi alie wider

Der bjeib vor arabeln fider

ter emeral nu den markis brachte

Vor arabiin da nach man gachte

Daz di tifche warn beleit

Arabei hiz eyne clare meyt

Mit dem markis ezzen nu

Nu was jte an dsm tage fo vni

Daz man korcewiie mochte phlegen

Iz ifl nu wol giich gewegen

Svaz im di kerkir hat gedrowit

Daz in di iibe nu me irvrowit

Di her der kuninginnen trug

Liebe und ezzens hete her gnug

Doch hiit in fere ir minnen ftrig

Van arabein. in eynen biig

So her mochte vii tougen flai

Di miane di iiebe 'nicht in hal

Ouch irreit di iibe di kuningin

Du fin tos ck da tet man h»
Di tifche und gab wazzer ía

Di kuninginnen bat in fitzen na

Des werte dorch zucht der markis fich

Arabel du íprach und vortit ir mich

Uch gefchiet nicht me dan uch ift geta*

Wir vollen uch zu gefinde han

Di vile ir lebt daz nemt vor gue

Der markis íprach waz man mir tut

DaZ duid ich wan daz muz iln

Du hiez brengen di kuningin

Eyn fchach^abei van elfenbeyn

Otich brachte man zveier hande gefleya

Van zveier varwe daz edeie fcheya

Vjf'i was finarey* und faphir

Och was van rícher gectr

Das fchachzabei gemachit

Daz iz arabein nicht infwachiC

Iz wart ir bracht van arabi

Kylloys fitzet finer feiden bi

Vrowe minne den zven hi zufiht

G Vtm
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Van der helfe Kchte eyn blik gefchfe

Der cit en nu nicht bevilt

Iz wirt lichte umme iz geípiit

Ich wen he habe gerne gephlicht

Wii iz der phander crenken nicht

Di kuningen fpilt mit em nu hi

Den markis ir minne nicht ípiin li

Di minne zu iibe nu bodden fande

Den zvein daz fï mit Iibe mande

Des zoch her nicht aife her kunde

Arabii mit irme roteit munde

Tet im wol fchach als ir gezam

Ir minne íuzze ime benam

Mit gedanken fpiles kunft

Doch nam her daz minne ir gunft

Im gebe vor den beften fchach

Mat hi volgit di fchade nach

Ob iz gefche íb iazit mir

Arable ftu fprach wes fitzet ir

Ir trachtit odir ir kunnet íin nicht

Wilhelm nu íprach min herce des gicht

Daz ir íït meyfler obir mich

Doch Ituet uch nu daz rad ich

Min kuíl keyn uch di meldit ílch

Y'rowe minne íchach uch nicht verbirt

^ Arabel íprach wan daz nu virt

Sa huete wer uns dan aber baz

Iz ift recht daz ir uns tragit haz

Ich und min herre tun uch nicht wol

Der markis fprach min zucht nu fol

Virtragen als ich nu befle kan

En roch nam her erft aa

fz ift noch niver gerocht ir'fíh

Sprach der markis zu der kuningia

Den marcgreven fach íi an

Das fchachzabel nam man dan

Anderer redde ii vii begunden

Nu gink her des abent ftunden

Der emeral wifete den markis wider

Und liz in zu tai her vuer och nider

Di ketenen he vafte umme in floz

Nu wart fin kummer wider fa groz

Alfo her vore vas gewefen

In iiz dt iibe nicht gene&n

Vrowe minne treib di iiebe i dar

Di kuninginnen nam ouch des war

Si tvanc vii ofte fer di mine

Daz íi gedachte in irme íinne

O we daz du bift fo gar eyn helt

Sveiich vrowe der minne hette gefelt

Ich wene daz íi miíle vuere

Dirre minne ftrenge ruere

Der kimingin vil maninge quam

Darnach man kurz in aber nam

AIs der kuningin gezam

SFïten markis man zocfc oz der prifua

Nu wen ich hi word dyn run

Der aiden heiden wirbit íchaden

Hi wil minne zvei herce kdea

Zu der crimheide hochcit

Vii voikis da van [tot gelie

Niman daz irwenden kan

Den markis man brachte dan

Daz geíinde im holdiz herce trug

VUL
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Vtn flfeer tugent ich fpreche gnug

Wi her fich in állen bot

Des wart geringit ofte íin not

Van den di íin plagen hi

So man in uz und inli

Daz waz in den mant ofte gefchea

Arabil en gerne dikke hette gefehn

Des in mochtc leider nu nicht íin

Man bracht in vor di kuningin

Da fí faz uf deme palas

Des dankit blumen und gras

Man phiag fin wol alfe xnán vór tete

Nach dem tifche fam zu flete

Bracht man aber das fchachzabel aber dar

Arabel fprtch nu wil ich gar

Mich mit willen an uch rechen

Der markis íprach ira folt nicht brechen

An mir vrowe gcwunete zucht

Sint ir fo hocher geburte frucht

Sit vil fuze kuningin

Sa foide min gevengniflê andirs fin

Min redde gevaUe dorch tugende fchin

^ST^rowe min gevengnifíe nicht inhat^ Veidienet lefterliche tat

Daz han ich uch lange verhaln

In han geroubit noch geftaln

Och gebrach ich mine truwe ni

Gefpart ich fiende zu veide i

Der umpris mir noch ni gefchach

Svo man mich bi fienden fach

Da waj uf mines libes tat

Ob mich di Jiuning gevangen hat

In ftrite daz iA dikke gefchéa

Man mueíte mich zu veide fen

Vor fieaden ich mich nicht inhal

Ich rerte neben mir zu tai

Da van di biueme worden rot

Ich han dikke iriidden not

Doch geíchach mir ni fo groziz lett

Daz ith under helme ie fichirheit

Ir buete betwungentlichen

Ich mufie iichte entwichen

So rant ich di viende wider an

Min pris ni meU gewan

An daz mich obercraft gevi

Daz gefchicht wunderliche irgi

Da wir gefigeten an terramer

Dannoch woid ich herce íêr

Rechen und hardierte nach

Mi wart zu jagende alíb gach

Daz ich mich uf daz mer vericit

Ob fwachett min fianz du leit

Des intgalt wer mir widerreit

|tz was nicht vunder ob daz gefchach

Min lance mir zu flukken brach

In deme kuninge van tuíTanguie

Sus jaget ich biz uf den fe

Man reit mich an an aUen endca

Der ieben raufte verphenden

Svaz mich anreite oder ruerte

Ich meine daz meniiche were vuerte

XJnd fich ftrítes hette hewegen

Under mime fverte fint tot gelcge*

Tufent rittere ali ich iz 4&aa

G % Sint
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Sínt daz ich fchildís amt gewao

Ove und fold k noch fín

Ich tete noch ritteres were fehia

Daz ift nicht aliiz mifíetan

Du ich wkfer cherens mich vírfaa

Du rante mich an halcibier

Selbe drítte kuning rauíle mier

Virgolden haa fui her hette macht

Wzn daz mir min fvert beftaeht

In fíme helme den ich dorchflug

Zu haut daz ors in van mir trug

Mrt biofer hant kh du hih

Iz was nicht wunder ob min da wilt

Eyn gancis her da ich was eyn

Aliír were Iiatt ich da keyn

Eyme heydenen zokt ich eyn iwert

Des gute wan einen flag mich wert

Mich mochte eyn her noch wideríitzen

Etlicher begunde fwitzen

Daz her nicht was bi witzen

ti vorte hi machte hercen IaZ

Swer vor der kuiiinginnen íaZ

50 er clagete unverdienete fwere

He iprach mir ift di lip ummere

Mit zuviríicht gar verwarn

Ich fcunde viende noch nicht fpam

Svo ich wer in ritteris were

Ich inirriet ni kunig oder kunigis here

Truwe und ftete was mir ie lip

51 haldent mich als eynen dip

Vorwar in mag intflihen nicht

Ich werde fchire an deme libe eyn wicht

Daz iíftet uch mcht verterb ich fo

Mit willen fprach arable do

Der herce in mine fi verwiel

DiíTe redde hi nícht miífeviel

Dirre manheit íï wunderte vil

Di ktminginnen fprach ieh wil

Mit bete uch ringen fvo idi kan

Swi leide ir mir hat getan

Daz muz íin ais ir hat gefeit

Ich trage van uch herceleyt

Des muft ir uníe gevangene íln

Gnade íprach her kuningin

Daz iz alfo mit mir irge

Daz mir di lip dabi befte

So bin ich gerne uwer phant

Di kuningin in bi der hant

Nam und fazt en neben íich

Ir fit woi fa ho daz ich

Uch eren fal das dunkit mich

*^Tu halt uch wol ir fit leidis vol

Kumt uns min herre fa wil ich wol
Darzu íprechen daz man uch baz

Hi tu her markis ane daz

Daz ir ummer hi gevangen íit

An ob uch di godde helfe git

Daz ir uch begebet in unfe e

Ku inwolie got daz daz irge

Sprach der markis zu ftunt

Der kuninginnen roter munt

Lachte dem woi daz lachen zam
Daz fchachzabii íi vor fich nam

Her markis ir út uns fere gehaz

Der
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Der godde hetfe & dóch nicht Iaz

Und woldet ir ii gnade bídden

Der markis fprach in zuchten fidden

Ich dorfie vol helfe uná vund ich di

DifTe redde gelafc nu hi

Arabil zodh und der mark»

Daz ípil íích werte maninge wi*

Itiunt hin darnach her

Nu was der kuninginnen ger

Daz fi daz fpil gewunne im an

Zu dem marfcfs fprach fi fan

Du fi kegen deme zoge fích bot \

Nu trachtit dcs ift uch not

Und fcht uch vor ich tun uch fchacfc

In vil korcer cit dajaach
9

Det fi fchach roch uf der kuníngín

Si íprach virwar ir mttzit íin

Min fchimpf fet dirre zog ift min

"SESTer markis nu lat kunft hi fchowea
'*

- ' Kuiit ir fo hueten vrowen

Her markis dea inweis ich nicht

Nu huet uch lichte mer gefchicht

Dan ich uch irceígit han

Wilhelm irfuftete und faeh fie an

In franzoys íprach her difle wort

Ey fuze allêr felden hort

Mines herren muter und doch meyt

Uweren togenden fi gecleyt

Dorch den der van dir wart geborn

Din gebort uns virfiinete even zora

Du du magít fvangir worde

Der vil fuzen borde

Din magetum alíb intphi

Daz du funde getetes ni

Magit wefende du ingebere

Daz du nicht lidde unkufehe fwere

Wol uns der muter und der vrowen

Van der vil follen di himele bowea
Was even val uns hat gedrowit

Den val din troft hat widerftrowit

Nu fenfte dines kindis zorn

Und bitte daz ich werde viriorn

Sa fchone eyn menfchen bilde

Min geloube worde vilde

Wirt íi van irretoum verleit

Wi hat din kint dan geerbeit

Den daz vrone cruce dorch uns bevi

Menfche geleit fulche martere ni

Daz bedenke an der fuzen hi

iíTer redde vas genug

Di her mit clage tougen trug

Und di her fprach ime felben zu
;

Si íprach fpott ir unfer nu

Daz muze wir uf dem fpile vortragen

Nu hatte fi verftanden wol daz clagen

Si gedachte harre wi mag daz fin

Nu kunde franzoys di kuningin

Des inwofte di markreve nicht

Minnen wundir hi gefchicht

Minne hi minnet ane minne

Hat hi minne kegen minne finne

Daz Jobbich gefchit nu daz

Di kuningin zog vorbaz

*

Der redde fi du wol gedacht

G 3 Nu
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Nu fchire wart 1i drinken bracht

Al nach heideniicher wone

Dem markis quam nicht davone

He was nu worden vïngir zam

Den bechir he vil gerne nam

Wan he íln dikke mufte imbera

Arabil hette gevrogit geta

Den markis wi deme were

Nu brachte di minnen bere

Als iz were nach dem fpil

In franzoys fi fprach herre ich wil

Van uch wifzen wï derae fi

Eyn magit eyn muter manne vri

Van deme ich daz anders hort

Di redde mich dunket vii ungehort

Ob mich di fus gelouben ílort

er markis fwo ïch eyn wegerz fehe

Daz mir der warheit jehe

Da mueíi ich lichte mich bedenken

Und wolt ir uch nicht crenken

Sa zcrlolit mir daz ir hat geíêit

Oder ïz wert uns beiden leit

Arabeln herce vroude vloch

Der markis nu vor fich zodh

Und begunde lachen fan zu hant

£yn roch ir nam daz fi min phant

Vor unzucht vrowe kuninginne

Svi vil ich der fteine gewinne

Di geb ïch uch zu kameren widec

Darnach her fveig und nigete aider

Sint ir vrowe horen welt

Sa haa ich lip uod fele gefelt

Daz ift uwer und niéht min

Sold ich hi v*n virtorben fin

Ob ich uch den geloubea fege

Damit ich des hymels cronen beiege

Doch feg ich uch 4es inlazz ich nicht

Svaz halt mir davon gelchicht

Da adam dorch daz obez gevil

Di funne dorch hymel und erden vril

Van ungehorfamer miffetat

Di adam begangen hat

Got im virbot daz he nicht inli

Dorch even fchone he daz begi

Des wart virvluchit even kunne

Des íchien ift liechter dan dt funne

Uns nam des paradyfes wunne

7*iowe wïr Waren alle heiden

^ Keyn e was uns befcheidea

Du fi rumeten daz paradis

Du gedachte got ïn maninge wis

Wt he den menfchen wider brechte

Der dannoch was in finer echte

Van ungehorfam funden vlut

Her let alfe vater keyn kinden tet

Sin engel her fante

Den man gabríel nante

Zu eyner mayt di marie hiz

Der fchame und kufche ni virfiiz

Daz fi virlore meytlich lop

Eyn fterue íchetn van iacob

Den maning wifiage rk

Des glanz uns van valle íchit

Daz was dilTc kufche magit

Faa
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Van der gebort for vil Vaít gefágít

Daz uns fint gap vrowden wunne

Wi van davidis kunne

Eyn reine magit worde gebora

Di were rofe fundir dorn

Der fchone di hymele al irluchte

Als iz vari rechte di cngle duchte

Du he fi zu hymele zu im nam

Ir fchoende vol den hymeie zam

Du nam al di engde wunder

Daz got di reinen mayt bi funder

Obir alle engle hette gefchonet

He vourte fi da fi fitzet gecronet

Der war geloube di heydenen honet

TKTebeit deme kuninge fi nu fitzet

Ir magecum uns vroude witzet

Den fi behilt unde fo bewarte

Und mit kufche fo beíparte

Daz fi funde ni bevant

Ia fchimpfe in ernfte da fi worde befont

An ir mJflewendis cil

Der engfc vrorde der meyde fpil

Zu himele ift di Iobis fueze

In hohen lobit grueze

Di engie vragent wi fi were

Di fuichen glanz dem hemeie bere

Und di ni meníchen crank irleit

Daz ift di muter und di meyt

Di van dem engle giuz intphinc

Daz wort dorch ir ore ginc

Wart got und menfche fus irfunt

Ime felben uns di vroude grunt

In criften geloubek mnmer mcr
Wo wart geloube ie fo her

Dar her zti menfchen fich geruchtfc

Und der meyde palas befuchte

Do her dorch uns quam her zu tal

Hi in der weride fich nichr hal

Durch des menfchea fchuide her fich gap
An daz cruce und in daz grab

Dri tage man in da líggen fach

Diwiie di gotheit zubrach

Di helle wd nam alle di

Di finen willen getaden ie

Daz orkunde her uns nach tode li

Al n deme drítten tage her irftunt

Sus het fich menfchát gefunt

Zorn des unfchuide jach

Darnach man in vrowe bi uns fiich

In minnenclicher tete bejage

Ane funde woi vircik tage

Daz her bi uns tranc und ouch az

Svo unfir fin fich des virgaz

Sine wort uns des manten

Daz wir en woi irkanten

Daz her was der dorch ups ftarb

Und uns mit tode Ieben irwarb

An dem vircigeften tage zu none

Du vour di vurfte zu hymele fchone

Wol um eynen mitten tag

Der geloube ich wol vrowen mag
Und iiz uns allen finen fegen

Di finsgelouben woiien piegen

Und in lobeu fint her van uns ift

Mit
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Mit geloubeiï wáren crift

War menfche und doch got

Och haben wi criftenen daz gebot

Daz wir nicht invorten bofen geift

Van des criftentumes volleift

Alfo her hiz du he van uns vur

Sin gotlicher munt daz fwur

Sint er uns tuere hat gekoft

Daz niman hen were getoft

In fínes vater riche queme

Wan der den touf an fich neme

Ob ime dorch libe des gezeme

rer markis fí nu gar bevifít

Her íprach vrowe ob ir nu prtfït

Di wort di ich uch han gefêit

Daz ift eyn vrowde di mich ieit

Vrolichen van deme libe

Vil fuzefte aller wibe

Bedenkit fchone uvc jugent

Und glóubit an den des groze tugent

Uch nicht gerne virlifen wil

Nu mirkit hi vor uns daz ípil

Svo di kuning uf dem brete ftet

Sviiich flein im zu nahe get

In eren varens willen

Den kan er fo geftillen

Balde her in van deme brete nimt

Svi danne di fínen zimt

Bi im dorch helfe in hute fin

Den tut her ganze helfe fchin

Nu mirkit dit fbelie gahen

Sver fích zu gotte wil nicht nahen

Und fïnei géiouben varët

Lichte eyn tag beiaret

Daz im git jamers enden

Daz merkít an den venden

Wi fí gent deme kuniuge voc

Di ritter nach in vitem lpar

Darnach di alden an den lit fín

Den volgic dan di kuningin

Di roch zeigent goddis gewalt

Di fteine di ich han gezait

Der dinft iil kejrn dem kiminge baít

£i fteyne mit flieze an ander hueten

In godicher gute fí guetea

Wi fi den vienden fich entíagea

Vor jagen tmd vor vaifchen lagea

Sint fi kuníng und kuniagianen bi

Alfus wer man dort leides fri

Swer helfe fi aa di fiizen fwnet

Des minne van ir wirt £b geminnet

Und ván im der fich donch minne irkos.

Wan fí magittumis pris m virlos

Des fitzit fi in deme trone im bi

Gloubit daz fí ift wandels fri

Der íchone di kuning íe hat gfcgert

Alfo dit gefteyne bewert

Des hymels ordenunge

Di rittere alt vris und iungfr

Gotliche helfe gruezit

Sver fichtnit dinfte kn /uezet

Und en zven gancen hercen gicht

Vir kuningin han ich nu icht

Seit daz uwer herce oicht meinjt

So
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So Itc ir fuze fo gereintt

Ob allen wibes guten

Daz ir min wol kunnet huten

Und inwerít ir nicht inwolde nicht leben

Uwer íchoende ift xnir zu lebende gegebea

Di wile ich uch weiz fa leb ich vol

Uf uwere gnade ich kummer dol

Alle bande íïnt mir fmehe

Svan ich uch reine iêhe

Und uwer gute mir helfe iehe

ff*ÍE we unde fold ich noch ftrït

Den troft mir uwer minne git

Durch uch mit den heidenen ftriden

Ich fluge noch flag durch heime fo witen

Daz apollo noch tervigant

Und fwu di gotte íin genant

Mit helfe mochten nicht geheilen

Owe der iz mir fo wolde teilen

Wu vrolich ich wolde grifen zu

Arabel hattê di redde nu

Wol gemerkit und ouch hort

Eyn fcimpf daz fpil nu zuftort

Sonderre kurcewile fach man vil

Der abent fich nu kum daz cil

Daz der markb varen folt

Nu neig her ir der her holt

Was und ouch fin herce trouc

Der redde arabel nicht intwouc

Wol hi8 an deu vierden tac

Glich fi in er heree wac

Di redde di li hatte virnomen

Mit libe waa tn jr fcefce komea

Eyn minne di fi van minne ichft

Der minne ltbe ir widerrit

Daz fi minne dorch minne lit

Waz ir di minne darumme hiz

Ob fi fich minne dorch minne irwege

Und dannoch minne in minne phlege

Ich wen fin wol und inweiz fin nicht

An daz der minne libe gycht

Daz ir minne mit libe habe plicht

!"eydenfch minne umminne gert

Di criftenen libe minne wert

Uwer gute mir des glouben fol

Suze nu bedenket uch wol

Nu nam di kunigin zu hant

Der truwe fi vil ftete vant

Bifunder vir emeralin

Und gie van den an eyn jardin

Darinne fi vor gefezzen was

Als ich e feit da grune gras

Mit blumen wol was underíhiteH

Aliis nach des meyen fiten

Sin vroed fich hi den velde bot

Alda maning rofe rot

Daz jardin wol halb bedachte

Vil fuzer fank irwachte

Eyn herce ob daz minne treib

Arabel nu alleyne bleib

Und di vorftinnen nut ir

Arabil íprach nu horet mir

Eyne redde wil ich uch intfliezze*

Der fal uch gahes nicht verdrizzea

Bis daz ir fi wol gehoret gar

H Jhr.
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Dernach nemt an der redde war

Ob fí uch ge van hercen zu

Uwer ïklich inir dan uftu

Wi h: des meris redde behage

Darnach ich uch mere fage

Daz wer der gote fin irwendit

Hat ungelobe uns fus geblendit

Daz were nicht eyn vroeden Ipil

Di redde ich uch intflizzen wii

Ir ift zu valíe gar zu vil

in jamer nícht zu verlufte jagit

Arabel en da gar faget

Wes der markis het geiehn

Und ir were alfe ÍI iz hette ge£ekn

Mit dem arkunde bracht her iz dar

Ouch ïft her eyn degen gar

Iz ift war das mir wart gefeit

Eyn herce wart ni fo unverzeit

Her ift eyn hoher vurfte

Ich wene her hábe di geturfte

Daz her al den heidentum

Wol beftunde dorch minne rum

Ouch ift her geloubes vefte

Nu radit mir daz befte

Wu mochte criftenliche fterfce
1

Al den h^denen gemerke

Mit ftrite miflebiten fo

Wen daz fi nicht vorten helle dro

Ob halt fi nicht gefigent

Swa unfer heiden dan beligent

Der helle val ift en bereit

Bedenkit jamer verndiz icit

Und feht uch vor in demë geloubeá

Daz uns di gote der fele icht rouben

Sul wir geben fa hohe phant

Umme diífe vroude unde tervigant

Noch machmet nicht gehelfen mak

Wen daz der ewige flak

Nach tode uns vrouden phendit

Sa fi vir wol virblendit

Ob unfe vroude fich fo endit

T^JTu radit als ir befte kunnet

Und ouch uch felben eren gunnet

Der vrowen munt gemein do jach

Du arabel vol di redde gefprach

Sint ir der warheit uch virftet

Und uch di redde van hercen get

Ob iz uwcr wisheit fo anleit

Kuningin fo fin wir bereit

Zu dem criftentum zu kern

Vrowe bittet en uch lern

Wi ir deme lande uch intíêit

Her phigit minne und wishcic

Se infin uch wol bewift

Daz uch an vrouden prift

Und ouch mit uch uns vire

Sendet nach dem degene fchire

Und habt mit wisheit finen rat

Vroget en ob her di macht wol haé

Daz her uch moge vor den heiden nern

Und mag her uch mit crafe irwem

Vrove fo rade ver no di vart

Daz ir di nicht lengir ípait

Der kuning nu liechte gahes komt

Sía
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Sin %íshett an der trêrïe vrftmt

Den críft den ír uns hat genant

Det lip ni menfchen funde bevant

Und der magt di fo in kufche blute

Daz fi uch funde me behute

Und fich ir magetum fo vereinit

Daz fi wás uz wibe fhidit gereinit

Di fuze unfer herce meinit

J&undenval di fuze vertreib

Der vor ir gebort an uns bleib*

Du adam hatte gefundit

Der iunc du wart gekundit

Di ir wefen durch uns fiek iungit

Daz wort uns vroude tungit

Sus jahen di vrowen viere

Nu befendit den degen fchire

Und trachtit daz di vart vol ge

Hi was beidens du nicht me

Des morgens da der.tac nu quam

Di kuninginnen nu fam

Alfo fi vil dikke hatte vor getan

Den markis hiz fi bringen fan

Man richtete di tifche fi waren vro

Zu dem markis fprach arabel do

Ich han darumme zu uch gefant

Daz ich ein fo ríches phant

Herre her markis als ir íit

Wil nicht fehn zu allir cit

Ir foln dafc nicht vor ubel han

Doch vil ich e gewinnen uch an

Eyn fpil des ich gelachen mouge

Und uwer kunft nicht inc intouge

Der markis fprach fa wefe icfi midt

Vrove utfd wene nicht daz ich

Ane were ie vorde vunden

Und let mich got gefunden

Sa wil ich fehn ob ich icht kan

Daz fchachzabel truk man dar faa

Daz vart durch iift hi getaa

tit was nach des ezzens vrift

Nu fchein vifes wibes lift

Daz man di redde icht merkte van im

Daz ípii ich nu in beiden nim

Und kunde uch wi iz fich gezoh

Daz al di heidenen vroude vloh

Arabel íprach zu dem markis

Nu fit ir menlich und wis

Und gar an uveren worten ganz

Saget bi der hoheften fianz

Di ir boddit in reinen wibc

Und daz di heymelich biibe

Sit ir fo hoch eyn vorfte

Ich veiz wol ir habt getorfte

Mogt ir der heidenen mich irvem

Und mit mir mine vroven irneru

Ob wir uch volgen htnnen

Antvortit mir mit mam^es finne^

Uver wirdikeit ift fo breit

Aifo mir di kuning hat gefeit

Daz ir woi habit vorften craft

Ob ich intrinne der heydenfchaft

Iz biibit nicht man vare mir nach

Darzu wir aiie den heidenen gach

Ob ich danne heife impier

H % Vii
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Vil íiizer maa vnz íprechit ir

Ir gebit mich lichte minen maa
Wider daz were miíletan

Daz uwer trawe nicht inruchte

E man uch da heyme fuchte

Sa wer ich di vivluchte

^erre ob man uch vorchten tete

Sit ir mich an truwen ftete

Ich wil uch helfen hinnen

Gnade íprach her kuninginnen

Vil fïizze ich han truwen vil

Mit fïanze ich daz fweren wii

Di ich noch in velíchlich gebot

Daz ich uch lazze nicht in not

Kumm ich in harnaích alíam e.

Allir heidentum und och me
Icli wene vrowe heftunde mich nïcht

Wi íwach man nu alhi mich íïcht

Selbe íibende bruder bin ích dock

Di vorften íin ouch han ich noch

Eynen vater der hat vuiften namen

Der íich des noch nicht vii fchamen.

Her en tu ritterliche tat

Der keyfer mine íuefter hat

Edele íiize kuningin

Arabel vrowe und vroude min

Und intfbrte nicht der heidenen her

Ich han fo hulfliche wer

Di dích van kumere lofent

Der wak wurde noch virofent

Mit iostelicher crefte

Ich achte nicht ir ritterfchefte

Daz ich íL um meine wikkoa vorch$#

Iz worde mit fwerde e geworchte

Durch helm zu tale uf di bruft

E ich keyn einis fchafes vecluft

In gebe dorch ir imkuft

^KTu ift gnuk an íïnen worten

Wan diífe zvei di redde horteo

Zu dem markis íprach íi aber fan

E man uch hinnen habe gelan

Sa íbl(r ir íichtumes iehen

Her markis fa daz íi gefchea

Und man uch laze wider in

Sa heiz ich tun di kethenen bin

Und bidde uwer anders. phlegen wol

Heruz man uch nicht cihen fol

Di wile vind ich wol den vunt

Wi wir varen daz wir uch kunt

Ouch wirt uch eyn fcharfe vile

Damidde folt ir in fcurcer wile

Uch filen uz ir wizzet nicht

Wenne macht uch hok der heiden phlicht

Ift engeftlich mit huten

Irbitet uch en mit guten

Di uwer ia den prifunen phiegen

Nu wife uch der goddia fegea

Sprach der marki& zu hant

Nu fchire man íich íïn underwant

Du der abent begunde íigen

Van araheln her fchit mit nigea

In dí priíun man en widerli

Ouch hette he gekundit hi

Daz her eyn teil unvarnde wer*

Im
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Daz wart der kuninginnen jcunf

Deme emerale ÍI zu íhint

Cebot daz was eyn wibes funt

3F7fcen kerkcr hiez C obene fliezzeir

***** Und ouch di kethenen irra irliezzm

Doch niden gfng eyn tor daría

Di fluzzele di nam di kuningim

Und íprach tut fin wol war

Di redde virílundeii G zu var

Dit gefchach du fprach man hí

Beide jener diíle und dí

Der gevangene hat vroeden vil

Ob di kuníngert en ííiff ammen wil

Nu horít wea daz mere gícht

Dit díng wart viríumít nicht

Der markis ane kethenen lit

Darnach ín vil kurcer cit

Arabel beíante mamortavit

Du falt im íhellíciícher bít

Mí wol bereíten minen kieí

Ich wil ob iz dir geviei

Enrwichen deme gevangenen mait

Und fage dír gar worumme ich har*

Im ííder fuiche ere irboten

Bi den heiligen goten

Daz ich vurchte he virtourbe

Ob her dan diwile ftourbc

£ dan der kuníng widerqueme

Di viriuft im vroude neme

Unde fin zorn begunte wuetea

Daz woW ich vor behueten

Jch wil varn zu tuhaamr

Nu nim diwile mit hute fln wtr
Min vlir an íiner hute lit gar

angaJas bevelh ich in

Di fluzzele vuer ich mit mir hiu

Durch daz cieine venfter man ime gebe

Di fpife der her diwile lebe

Biz daz min herre widerkomit

Der emeral ípraeh dr redde vrosnit

Ir habt íir crafi widerbracht

Iz iff gut dar ir íïh habt gedacht

Min herce iíï noch vil lange cit

Di wil her wol mit huete lit

Vrowe ílrx iíï zu hutene gut

Sin ougenblick daz kunt wol tut

Vrow ich har* fín Iwert geíehn

Des muz ich vana warheit wol íehn.

Daz ich iz kume gefrouger

Ouch iíï íïa helrn ungevouge

Elen wít mít dikken ípangen

Uns darf xles nicht virlangen

Daz wir im kumn zu fchuzze

Swaz terramer genuzzcr

Der herevarr hat zti runcíval

Daz heízze her malen in den faí

Daz mart dr tat befchowe

Uwir tat mir gevellít vrowe

Daz ir intwíchet dorch den helt

Und fagt mír wan ír varen welt

Mir geviele baz zu benoht

Da habt ir kurcewiie bit

Van maningen fchonen jardya

H 3 ~ Lat
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Lat iz eyri teíl verrer íïn

Da ift vogelfank und blumen fchin

r
u tulmanar man nicht vroude hat

Der verre wirdit gut rat

Dri hundirt miie oder me
Und lit doch verre van dem fe

Nicht gancer vrowde vindit man d«

Sa lit benolit fa na

Uf dem mere daz man vol fit

Daz verre uf dem fe gefchicht

In deme fpigele den man nu bracht

Ich inweiz ob is uch II gedacht

Aminanit van flaginal

Und iach daz íi nicht inhal

Was uf dem mere wol hundert mile

Arabil fprach nu bereite mit ile

Daz der kiel werde bereit

Und da fal werden uf geleit

Vriíche ípife di vir haben dort

Nu merke wol mine wort

Und fwaz hore zu miner camer

Nach deme gebote fo nam er

Urlop und neik der kuningin

Si íprach nu la di volen fin

Swaz ich keyn dir geíprochen han

Her fprach vrowe iz wirt getan

Dit wart den kmereren kunt

Der emeral gie fan zu ítunt

Den marnere her befande

He fprach nu cihet van deme lande

Miner vrowen kiel uf den íê

Und daz iz fnelliche irgc

Bereitit figel und feil

50 daz uch an keinem teil

Icht gebrefte fo habe wir heil

fen kiel man da zu ftunde warf

Uf den fe Ver de$ bedárf

Der ift bereit wol uf daz mer

Deme kile gab man ríche wer

Swi iz doch in irme lande was

Di kuninguine ging uf den palas

Und was an vrowden mit den vrowen

Nu mochte man tfoye fchowen

Van der vrowen und der kuningin

Di zuveríicht zoch fi hin

Zo des gelouben vefte

Daz ingefinde nu alliz wefte

Wol der kuninginnen vart

Der kiel nu wol bereitet wart

Und fues man bedorfte dazu

Der emeral hiz intragen nu

Matraz und vil richer baldekin

S^raz fal in kuninges kameren fm

Und des eyn kuniag bedarf

Maningen baldekin man der warf

In den kiel uf den materiez

Al nach der kuuinginnen hiez

Di wofte wol wer fi wolde

Van gefteine phellil und van golde

Wart tougen vil darin getragen

Van de vrovcn di begunden jagen

Eyn vrovde eyn libe eyn minne

51 íprachen zu der kuninginne

Swas uver gewalt gefteines habe

Paz
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Daz htt una frowe tragen abe

Vil tugentliche zu der abe

Bit geíchach nu alliz tougen

Wir wene nicht daz uwer ougea

Daz lant der heydenen mer gefehen

Vrowe lat iz alfo gefchehen

Daz iz di nacht icht irre vil
1

Unfer iklich fich laden wil

Swaz ir goldis mogit han

Ouch folt ir uns wizzen lan

Swan ir zu der prííunen velt

Iz iíl cit daz fich der helt

Uz vile diíTen gancen tak.

Sin harnafch niman getragen mag
Swan he fwi eaz moge gefchehen

Ouch folt if e. den degen fehea

Und icht ir kummit fchire ^wider

Und lat di vilen vallen nider

Hir iíl niman vrowe danne wir

Di redde irging nu horit mir

War fi di wik was gekomen

Eyn farawórt wart da genomen

Der worchte gefinidc in der bourg

Arabel und kybourg

Doch kurcewile gingen den fchowen

Mit diífen vir vrowen

Alda wart; di vilc virfloln

Und damxen bracht gar virholn

Deme markife zu hant fi wart

Arabeln vait wart nicht gefpart

Iz irging ats ich gefagit han

Arabil mit den vrowen fan

Und der emeral gingen dan

i prifun man intfizzen hit

Bi der kuningen man nieman liz

Wen di vrowen als ich e feit

Di fcheuffen daz man was bereit

Zu dem markis fi nam orlop nu

Di vilen fi liz fan floz man zu

Und troíl en du fi van im íchit

Dirre vrowen rat nu rit

Daz man truk keyn abent an

Durch den lift wart daz getan

Daz niman du mochte virfian

Zu der prifun daz tougen gan

Uf den palas fi gingen vider

Nu liefen uf und nider

Di marnere e man worde bereit

Vil edeien kinden ouch man feit

Daz fi folten varen mite

Di iiten alle ane bite

Zu dem kile da der fiunt

Nu horet vaz diíTe vrowen tunt

Di hizzen hi vil tragen an

Nu bereit man mit vlize dan

Ses iuncvrowen vurfien kint

Di van hove hi genennet fint

Mit der kuningin zu varn

Ouch darf man nu nicht Ienger lpara

Wil man den marcreven han

Nu kom di nacht fi ilten dan

Di vrowen und di kuningin

Der vil wislicher fin

Si brachte zu dem marcreven hin

i kuningin nu uffloz

Di prifun des ú nicht verdroz
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Ir herce minne und vrochte heilt

Der vrowen eyn der hute weiit

JMit ílizze vor der heidenen lage

Nu hort hi ítuut in wage

Eyn herce zvo fele eyn lip «eyn muí

Hat minne hi nu liebis hut

50 daz ir fueze nicht ober fur

Ummiune íft boeíir nachgebur

Nu hilf nu minne die nu hi ílet

In minne liebe fvi iz irget

Hi ílet dorch minne di minnebere

In vorchten ober <lem kerkere

Man IIoz irf und liz hin in

Daz feil felbe di kuntngin

51 fprach woi «f und fumet nch nicht

Mint munt des criftentonmis gicht

Sitzit vafte wir cihen uch woi

Ob ich nach wane fagen fol

Arabehi craft irceigete íich hie

Wan iz ir wol van hercen gie

Swï di prifune were vii hoch

Atabele in uz mit creften zoch

Und íloz lïi baide wider voure

Hin zo des palafis toure

Si dcn inarkis nu brachten

Di vrowen nu vii fere gacfaten

Und zeigeten im Cn harnafch <do

Der markis wart van hercen vro

Und vorchte nicht der heidenen «Iro

WT&m fvert her kofte drizik Ihint

Di kuningin irn roten munt

Vafte an den ílnen druchte

Van irs mundes róete rucKte

En vuer daz en gar intzunt

He fprach wol mir dirre ftunt

Woi mich nu hute tind ummer mere

Der kuninginnen ceher rere

Dem markis da di wangen begoz

In minne zart zu tale vioz

Der herce di iibe in minne inprant

Di vrowen gingen dan zu hant

Arabei und ir biiben eya

Hat her crefie nu di keyn

Sa iriat en libe mïnne nicht

ST fazzen aife di mere gicht

In libe hi tuere beflozzen

Di vrowen waren unverdrozzen

Di ir beider iebens piageu nu

Di minnft hiz grïfen zu

Ob fich fin craft iiebe viríinnet

So wirt hi iibes minne geminnet

Di libe di vor e wilde was

Nu was gerumet der palaí

Und ouch van luten gar vereinit

Der markis fich hatte geieinit

Neben arabein uf den matraz

Miime iibe was hi nicht laz

Di ir beider herce piak

Uud were woi das gliche wak

Alfe fi fint ceigete maningen tak

er beide liebe was unvercert

Arabei fich nu nicht inwert

Her iit in minne beflozzen hi

Ir hlanker anu en wnrae vi
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Da di kethene was e gelegen

Minnen fuze hat nu irwegea

Svaz fi libe irceigen mak

Wilích er nu hoher wak

Der heidenen oder der criften

Di minne kunde des nicht friílea

Hi was minne minne gedank

Der craft den heydentuin betvanc

Den beíhint eyn crankiz frowelin

Ich vene und mag ouch wol fin

Daz fich hi libe nicht kunde fpara

DiíTe redde vi lazen varn

Tybalt muíle hi iibe irarnen

Nu quamen di fi warnen

Solden und fageten in

Iz vere alliz getragen hin

Und fehe diíTe gefelfchaft

Di gap en fulcher vroude craft

Daz fi vor vroude veinten

Du fi fo foze in minne leinten

Di arme glich dorch minne beflozzea

Sus (azzen unverdrozzen

Der markis und di kuningin

Arabil fprach herre crift ich bín

Wunderliche worden dir

Dyonalde fprach nu volgit mir

Di luft fich keyn dem tage zuhit

Di nacht im fchir entfluhit

Sa iíl unfe feide virdruhit

Vrowe vir vurchten valfche lage

Und. rate daz man iz vage

Daz min herre kumme in den kiei

Di rat der kuniagin gevíel

Di fich vor libe nicht inthaide*

Si íprach ich muz nu irbaldea

Eynininne ir hi vorchte Aorít

Schire fi deu wechter horít

Di keyn dem tage blis di wacht

Doch hatte di kuningin betracfat

Wi fi den markis brechte daa

Di wolde fich gevapent haa

Di kuningin liz en de* nicht «m
Wir fuiien haiden gancen fua

Keyn der valfchen heiden ioíêa

Dyonaide trage di yfern hoíêa

Eygunde koufen und herfentr

So bin ich ftarker vil dan ir

Sprach fi zu den zven vrotrea

Man muz craft an mir fchowea

Den halsberg wii ich ieggen aa

Niman mag mir daz virvaa

So trage min nichteie hte perík

Hurtcvii craífii und kurfit

Sa trage di fchone ielakia

Semftenir und ítinalekin

Her markis fo fit ir des vert

Daz ir tragt heim und firert

Und darober vroven cieidic

Wart mime hercen ie ieidir

So intber ich der voi beidir

'"KTJTir iibet ferc difle vart

Sint ich uch han her markií

Ouch £bit ir criíleniichen prit
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An mir eren ích ttwe ndi vol

Bin ich gtfúnt und tnwe uch fbl

Libliche litfbe irzeigen fo

Daz doch eyn herce machit vro

Min herre y/rií uvir herre fin

Sold ich dorch en liden pin

Min truwe mir lieben den

Der minne liebe gap ir di fen

Daz fi vil cthere rert

Ir fahit wol wu ich ^rart gehert

Min wirde glich den godden fteik

Wol vircik kuninge cronen mir neik

Der dinft fich zoegete terramere

Dorch den bot man mir di ere

Wan her min zu kinde iach

U^er wdikeit daz wol fach

Daz man mich in wirde hilt

Und ich gevaidikliche wilt

Der cronen hi und zu arabi

Di fint ira gar van mir vri

Den vil ich húte mich widerfagen

Und markrevinnën namen tragen

Und wil got daz iz gefchicht

Der markisr fi kufte nu zvivele nicht

Vil fuze ich gebe dir virdikeit

Ob din houbt da nicht cronen treit

Hohe wirde fich doch dir nicht verfeit

fit urlobe vrowe ich íprechen wil

Iz trirt uf kuninginnen cil
,

Dich virdikeït gebreitit

Ob uns got hinnen geleitit

Daz uns din heydenfchaft nicht drowit

So wirs du fuze irvrovft

Daz man dkh in virde ficht

Und dir din herce vrowde gicht

Ouch invurchte nxcht diífe vart

Swaz heidenen hi gefehen wart

Zu todierne acht ich ir nicht vtl

Swer uns der verte irrén w'á

Deme muz daz leben virfuenden

Mtr inbrefte das fuert in den henden

Nu inwolle got íprach di kuningin

Di nacht nu fchiet de$ tages fchin

Nach gewunheit dorch di wolken bracb

Alfe vor di kuninginnen fprach

Sin harnafch tougen mir darbrachte

Di markis mit den vrowen gachte

Uf den kiel an daz kaftel

In fin harnafch was her fnell

Her invorchte nicht der heydenen kundikek

Nu warén vrowen und fchif bereit

Di kuningin quam ouch nu fa

Daz hobgefinde ging bi ir da

Uhd der emerai langalas

Der des gevangenen meyfter y/ru

Mit dem arabele redde in gouten

Ich bittich der prifunen houten

Daz ungelukke beginne icht wouten

TKTicht vii redde hi mer irgie

Si íprach nu hore ich laze dir hi

Daz gefinde hute mit dir

Di fluzzele vur ich mit mir

Mins h*rren ere ift gewegen

Ir folt íin mit flize phiegen

Daz
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Daz uch der degen icbt intgé

Iz tete mime hercen

Und vorde der markis virlora

Daz vere mines lebendis dora

Und allir miner vroude val

Ich wolde fenken mich zu tal

Vor alle den heydeuen in di fe

Sin verluít tete mime hercen ve
Sint he mir fa ho bevolhen ift

Wol dir fuze vater wol dir crift

Wol dir in diner gotheit

Lop und ere fi dir gefeit

Dir und diner liizen trinitat

Di eyn ift und dri namen hat

Doch an gotlicher crefte

Wol der gefellefchefte

Di di dri zu uns bindit

Und man doch mit varheit vindit

In einem dri und dri in einen

Wol uns des criftenlichen meynen

Wol uns des vateris wol uns des founs

Vil wol dem heiligen geifte der uns

Kegen den zven kan wisheit leren

Her ift di dritte den man fal eren

Sich criftene davan fak du nicht kerea

Van gote ich des bewifit bin

Und min gelouben hat min fin

Daz ich fin einen und íin dríen

In criftenlichen vrien

Menfch und got gelouben fol

Tut daz nicht mime hercen wol

Du her bi uns vas daz her des jach

Daz her vere míner funde dách

Ob en min herce mit truven meinit

Daz ich nach tode verde gereinit

Lueterre van di funne fi

Siben ftunt ift mir di geloube bc

Und ob ich en van hercen minne

Suzer fin ober alleme finae

Vater geift und foun

Geruche mir genedikliche toiui

Vater fuze nach mime gelouben

Hilf daz mir di geifte icht beroubeil

Di ftraze di ich kein dir wil

Gunne mir buze und buzis cii

Gip mir finne gip mir wife

Sint ich dich eyn in drien prife

Min geloube daran zvivelt nicht

Du bift vil alt alfo man gicht

Du bift iunc alfo man vol yrtíz

Swen din tugent machit heiz

Mit recht geloubens vure inne

Ich mane dich herre der rechten minne

Di di reine magit intzunt

Der du dorch uns dich tete kunt

Daz dich ir magettum intphr

Daz fi kumft í>i angefte ni

Sag an criften wes geloubis du hi

ch were du ir beflozzen herre

Dorch unfen mllen alfo verre

Do du ir meofcheit neme

Ich fpreche daz fi dir vol ceme

Sint fi van dir wart geheilit

Di even val hatte vor gemeilit

I % Vni
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Und irvafchen van den íunden vart

Wol uns der fuzen nidervart

Di du hernider dorch uns tete

Du geb uns vrides fiete

Daz du bift unfer unde wir dia

Dines fuzen antlizes fchin

Haftu uns vol mitgeteilit

Di fueze lip und fele heilit

Als an der kuninginnen hi

Di mit denrmarkis nu zu fchiffe gi

Der fchone ime lip und fele phant

Wol der vil gotlichen hant

Di wibis lip fo fuze bildit

Daz mannes herce dorch ir vroude vildit

Di vroude uns ir fchone git

Ir geleze it kuís git wider ftrit

Ir fchin dorch mannes ougen vert

Ir mrnne valfch und wandel wert

An mannes tugent an mannes libe

Wol eime íb fuezen wibe

Wol uns ir fchone vol uns ir guete

Ir felde min vor traren huete

Ir fueze min vor forgen walte

Wen fich an fuze ir liebe behalte

Irre minne gebot vert mit gfcwalte

Wíbes liebe hat tugende vil

Wibes liebe Aozit tugende cil

Wïbes liebe hat tugende vert

Wibes Iiebe nicht meide gert

Wibes liebe machit herce vro

Wibes liebe femftit alle dro

Wibes liebe vil xrife machit

Svo vibes liebe keyn mannë wadut

Wibes Jiebe da truren vluhit

Wibes liebe an manne zuhit

Tugende der íïn lip nïcht vas gevone

Minnen liebe ift eyn rone

Swo di dorch liebe fich intzundit

Dem manne virt lieb van libe kundit

Sus wibes iiebe fich lieben kan

Iz fuilen zornen nicht di man
Wir lïn den vrowen ungelich

Deme níget erde und hymelrich

Woltu kufchliche liebe han

Der meyde kufche uns ni ge^ran

In dem paradyíe her di reynen vip

Gefcuf darumme des mannes lip

Dorch ííieze di vrowen íblt eren

Und allir ding zum befíen keren

Swer des nicht tut der ifí nicht man
Den tun ich hute in den ban

Reyner wibe helfe ich dazu han

iíle redde vor der mere nicht crenkit

Ob ir nu rechte gedenkit

Wo ich di ebenture han

Geíazen da gríf ich wider tn

Van dem markis und der kuningin

Der vil viplicher fin

Daz gefínde trofíe und gïng in vor

Bis hin an des meres tor

Du íi an den kil nu ging

Ir redde fï wísliche aneving

Si bot fich mit víllen gar

Got plege uver fint ich van uch var

Heix-
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Hcízzit burg uad ftat bearachen vol

Her ift crank dabi man doch fol

Mit flizze plegen des gevangen

Und íulazt uch nicht virlangen

Komt min herre daz tut mir kunt

Di marnere zogen nf zu ftunt

Di vinde íi tríben van deme ftade

Nu ift irlofit van deme rade

Der markis und verít dahín

Nu ift vil vro di kuningin

Di winde íere nach in triben

Hir ift nu kein kngír bliben

Der tak fich uz den wolken bot

Ouch fchein nu fchíre di morgen rot

Den di funne íante dorch vroude vour

Daz her vrouden ríche kour

Vogel und blumen brachte

Der kiel ouch iere gachte

Di vinde ime gingen vafte zu

Ouch was yl an deme tage frn

Di funne begunde fich zeïgen na

Ci fuhne irluchte des merís breít

Hi vas nu vrowd an und leit

Van kuninginnen und den vnwen

Di begunden uf daz mer nu fchoven

Des toufis troft fi hi nicht hal

Arabel íprach zu dem emeral

Du der kiel fo ebene gi

O hette ytrir den gevangenen hí

Des wirdikeit mích ruwet fere

Iz ift den godden nícht ere

Sol her fo crenkliche belíggen

Sin got ift crank hat her vercigeo

Im helfe (fint her dorch en ftreit

Swaz her kummers bí uns leit

Den hett ich im benommen gar

Nu lit her dort helfe bar

Sint ich van dan geícheiden bin

Nu inwolle got fprach frov jelakin

Daz di untat an ime gefchehe

Ich vunfch im vrowe daz man en fehe

In ritterlicher tete fpíl

Arabil íprach da vunfchí* vil

Ift dír ícht líbes van im gefchehen

Nich vrowe dan daz ich hore iehen

Daz fo vil prifes an íme bluet

Vrowe perfit fprach (íz wirt gemuet

Van íme (der ungeborn noch íft

Svfi her gelege an di lift

Daz íach ích an fime libe wol

Egunde fprach ob ich nu fol

Im wunfchen daz wirt vrowden vol

^fcb vil ím víplích vunfchen tun

Ceigelícher tete fun

Mit íïenden gevinne her nummer
In ritteres fege fi her ummer
Daz en di iêlde halde

Du íprach vrowe dyonalde

Nu vas hete her mir getan

Soid ich en ane vunfchen lan

Nach mute ich ime winfchen víl

Minne teil manheite cil

Uf werdíz lop in fige geftozen

Und nummer ober genozen

I 3 Liede
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Liede her Iran fchamíerture

Sinen vicnden íï daz ture

Sinen vrunden icJi daz iueze

Damit ich den gevangen grueze

Des antvorte mamortanit

Vrowé ir tut nach vnwea fit

Der markis uch gevellet vol

Und folt en ritterliche dol

Undir helme und fchilde Uden

So mochte her gerne miden

DiíTen wunfch den ir hat getan

Di kuninginnen hiz inbrengen fan

Eyn fchachzabel und fprach

Do íi den emeral zornig fach

Rat waz ich nu wunfche neme

Wi mocht ich nu wunfchis vercihen deme

Des pris ift fo lobis vol

Der heiden fprach daz rat ich vol

Sint ich uch vro^e raten fol

^KJTu la horen und fprich

Da wunfchit daz heydenfche rich

Im muze in umprife halten

Und daz menliche bewalten

Untat in fchame an im verdrucke

Und ouch fin pris nicht verrucke

Kegen ritterlicher tete cil

Arabele fprach viiw ich wil

Dir voigen du kanft leren wol

Dinen ^orteu ich volgen fol

Daz gehors du hi zu ftunt

Ich wunfche daz min roter munt

Im muze vengnifle irgetzen

Sin pris muze itoch letzen

Alie di en niden

Siner viende fwert en nicht fniden

Davan her werde gecrenkit

Sin glavie noch verde gefenkit

In vrouden noch fchowen uf íiendes fchiit

Und dgz van im werde gecilt

Ritteríchaf uf den hoeften hort

Dit waren der kuninginnen vort

Der emeral nu fere irfchrak

O daz ich i diífen tak

Machmet gelebete waz £al daz íla

Nu aver íprach di kuningin

Woldis du daz her were hi

Nu fahen umme diíTe und dí

Ir herce eyn kunftik iamer ftiez

Dem mernere fi gewinnen hiez

Dorch den emeral fi des nicht inliez

i fprach du folt nicht varheit ipara

Wu verre fi wir hute gevarn

Hundirt mile vrowe oder mere

Si fprach kaus du nach miner lere

Varn fw> ich dich nande

Den veg zu crifteneme íande

Ja vrowe der ift mir kunt

Ich bin gevarn dri ftunt

Mit terremer uf lemperur

Di vart uns alien vart vil fur

Wi waren alie in todis yvan

Du fprach di kuningen fan

Kandariz als iz werde nacht

Sa habe daz voi in diner acht
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Daz du di fegle hohe vendis

Keyn criften land damit du endi*

Kummer des dich lichte bevilt

Hi ift gar in den ort geípilt

Nu mirke rechte nach der funne

Wir fullen varn zu der ^unne

Di ummer weret an ende

Der marnere íprach urowe ich wende

Den kiel kuningin fvo ir welt

O ve hette wir den gevangenen helt

Sa vune wir vrowe defte baz

Der emeral treit uch baz

Umme diíle redde di ír habt getan

Nu hab dich wol her ift hi an

Waz fal ich dan redde íparn

Sin craft mag uns wol bewara

Ich wil vrilichen vara

3FÏ£ifle redde vírfwígen wart

Vrowe ich wíi heln di vnrt

Biz uns komt di lichte tak

Der marner wol des kyeles plag

Daz gebot inwas nicht bliben

Di wmde den kyel nu fere triben

Du der tak nu vol halb irluchte

Den emeral nu wol des beduchte

Si weren zu verre uf deme fe

Den godden her vlehete mit gancer vle

Di hatten fere mit im phlicht

He fprach vorwar mich dúnket nicht

Daz du vars keyn bynolet

Der marner íprach zu eme nu bet>

Mvb hat der florm getriben her

Miner vart ich uch fchire ver

Den fegel zoch her aber hoch

Davan ir allir vrowde vloch

Nach der kerte her den kiel

Der emeral en aneviel

Her íprach zu im wu vers tu fo

Din vart ift uf dem mere zu ho

Ich wene du vil lichte verft

Daz du unfer allir vroude zerft

La nider biz daz ich befehe

Wes di kuinnginnen iehe

Den marner warf her gahes nider

Di heidenen liefen dar und wider

Deme emeral dorch helfe *willen

Arabel íi fchire kunde ftilien

Uf des kieles villen

il balde íi an das kaftel lif

Deme markis íi vil lute rief

Wol uf vil fuzer min amis

Daz der heydenifche pris

Deme criftentume icht angelige

Und de goten craft oben lige

Sa vere wir armen gar virlorn

Den markis begreif der zorn

Ane ftrik dën helm warf uf

Aife wilden rofle was fin louf

Daz fuert her in den henden trug

Der heidenen her vil gahes flug

Wol drízik und hundirt man

Ouch begreif di kuningen fan

Eyn roder mit beyden handen

Di vrowen wolden iz im planden

Der
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Dcr were v*s ouch da helfe rich

Ich wolde daz ír íklich

Kurzliche hette were vunden

Den fi vol fcaden' gunden

Si vorchten daz des markis craft

Angefige di heydeníchaft

Der markis lachen du begunde

In vil kurcir ftunde

Warf her feszik in daz mer

Der kuninginnen heiden her

Ríef lute ficherunge

Alde unde iunge

Der kuningin zu vueze vielen

Di cehere en uz den ougen víelen

Hi was tuere lachens íínieien

Bi reine und di vii fueze

Du íi ir vieien an di vueze

Den markis íi bat irwinden

Si fullen gnade vinden

Sprach fi zu villehelme nu

Vil fuze herre fint daz du

Dich fo haft irceigit

Din craft ir herce veigit

Wis genedik daz cimit nu vol

Dinen got} man an in eren fol

Nu was der kiel mit blute begozzea

Di anderén waren gevlozzen

In goddis erbeinde uf den fe

Di irtrunken den was we

Der emeral ríf arabein an

Nert mich vrowe wan ich nicht haa

Schuide daz he gevangen wart

Di vlucht ir nicht iengir ípart

Zu der kuninginnen her nu lief

In heydenifch fi ane rief

I irnert uns vrowe des hat ir ere

Wir ineren uch nicht mere

Varit fwo nwe wilie fi

Wir biiben uch mit willen bi

Vrowe keyn aile den heydentum

Der markis hat den hohen rum
Irworben daz wizze wir wol

Uwer truwe uns van im irneren íbl

Wir biten alle ficherheit

Arabei di da vafte ftreit

Eyn gute di zer barmunge ieit

i heidenen boten uf fianze t

Der kuninginnen minne ianze

Den markis fo betwungen hat

Ir minne in nummer ftriden iat.

In franzoys rief fi den degen an

Min herre du faJt din ftriden ian

Si ummeving en mit den armea

La goddis gefcheppe dir irbarmen

Kyiioys und iaz fi dorch mich ieben

Si haben fianz mir gegeben

Ir allir craft fchadit uns nu nicht

Sint man dich ungevangen ficht

Herre nu gedinge wir vil wol

Uwer hant fianz intfahen fol

Van alien den di bi uns fint

Nu treib fi fere hin di wint

Des wufden fi du aiie vro

Kandaru der richtete do

Den
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Den kíel kegen der criftenên lande

Di goddis gute eyn fande

Gut weter des varen fi irvrovet"

Den uf den kiele vas ungedrovet

Di vorden vri dirre vart

Sicherheit ni gegeben <vart

Van den di in deme kiele arn
Der emeral fprach an aliez varn

Wil ich uch dienftes lln bereyt

Lip fele und ficherheit

Sets ich uch und miner vroven

Ir folt mir beide vol getroven

Ir muzet truwe an mir fchoven

*S T^rove gewint ihr nach varnes not

^ Ich vil vor uch iiggen tot

Wapens habe vir vil hi an

Her markis vor daz ich íz han

Alfe man dirre vlucht virt inne

Sa virftet man daz di kuninginne

Dorch minne mit uch intflohen iíl

Sa habent di heydenen varns lift

Nach der kuninginnen vert in gach

Her markis da richtet uch nach

Min helfe uch nicht lazen foi

Bit den marner daz her vol

Und wislich des kieles plege

Daz ir befehe di nacht vege

Der flechte nach der funnen bant

Ouch invjrrit nicht ob ir mant

Di bi uns noch hi lebende fint

Kumt iz darzu daz helfe fchin

An den icht fi verfoumet

Mir ift vil fcere gettomníf

Wi di mervunder in deme fc

Uns teten mit fchuzzen fere ve
Uf deme mere allenthalben

Ouch flogen grifen van den alben

Und volde vouren uz deme kiel

Di lute der craft íb nider viel

Du fi zu griffe bereiten fich

Herre darnach fa duchte mich

Wu veren uf deme lande

Du quam ein trache des adem brande

Di di mervunder vrovede phande

£er trache di merounder flant

Darnach volde her uf daz iant

Di craft mochte her nicht gevinnen

Her hette vii gerne di kuninginnea

Virbrant du fi bi uch ító

Di viteche vorden im íb iaz

Daz her des iandes nicht begreif

Du im di craft fogar intfleif

Du iif di kuninginnen dar

Und brach uz mit irn henden gar

Sin herce und vas in im vaa

Und varf iz uf daz grune gras

Di greiffen des vii Íute rieffen

Di mervunder zu tale lieffen

Ouch irtrenkten ir di grifen vii

Davan ich vrove raten vil

Sint ich nachfart mich verfehe

Durch zageheit ich des nicht jehe

Svi iz foiie mir irgen

.So vii uch zvea biftea

K
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Und mit mime feerte nern

Den criítentum wil ích huet* fvera

Daz ich den wil enífahen

Und di gote gar virlinahen

Des zvivelt nicht ven daz gefchicht

Und hort wer in hi helfe gicht

Ob di redde íi ir allir ville

Niman fweig da ílille

Si riefen alle uz eynem munde

Wir gelebeten ni fo libe /hinde

Und ob uns got der toufe gunde

"^KST^ir willent gerne criíten werden

^ * Weder hymel noch di erden

Gefcuf machmet noch tervigant

Her muz han eyne milter hant

Des gewalt uns git den vollea

Bachun und Apollen

Sol wir nicht geruechen

,Wir follen den werden fuechen

Des criftenlich geloube phlicht

Und den man an fulcher helfe llcht

Des gotheit ich nu prife

Di kuningin ift nicht unwiíê

Si hat irwelt daz beíle teil

Nu beware uns der und gebe uns heil

Deme wir mit willen uns han gegeben

Daz her guenne uns zu leben

liz wir den touf intfahen

Och fal uch nicht veriinahen'

Unfe heMfe ob iz fo kuomit

Criílen geloube uns fo vruomit

Des wir mit wilkn hao verjehe»

Du di *edde vaé gefchehett

Vroude man hi uf dem kiele facft

Swer wunt was oder wem leit gefchach

Der markis irgetzen im bot

Her íprach inich twang des todis not .

Umme di werden kuningin

Und di vrowen (ich wolde e fin

Tot) e in gefchehe leit

Nu getruwe ich lïner gotheit

Daz der zu helfe uns ii bereit

^7*rove uch vert felde gemerit

^ Sint ir mich hat fus geerit

Van dem criftentum und van mir

Min mixme íal minne lonen dir

Di fueze en da ummevie

Eya geruwete min herce ni

Sint ich uch gevangen fach

Maning foeiz íich uz mir brach

Durch uver unwerndiz pinen

Daz hett ich ofte lazen fchinen

Wan daz ich di heidenen vorte

Daz leit und herce inttrorte

Daz wer kummer vaz íb groz

Di fchame mich dikk mit fveizze begoz

Her markis du ich uch alrerft fach

Der kuninginnen munt mir verjach

Min niftele van belinar

Swi ir werit verwefen gar

Des tages da man en brachte vuor

Daz íi an menlicher kuor

Ni gefahen ritters lip

Des iach da man und vip
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Da maa der kuningín uch ceigtt

Der amys wart van en gcveigtt

Daz di nicht irrete herceleit

Si inge&e uch pris und manheit

Di wirde han ich gegcbea *

Suze vas umbe du

Sin gute min geruchen íbl

Ouch íal iz dir irgen vil vol

Siat daz du bift truvea fo vol

G^^ren criften geloube hi zuhit

Unvroude den ummer vluhit

Di uns erben van adam

Menfchen bilde her an fich nam

Di menfcheit unfe fippe wart

Des wort hymel und helle ípart

Der wart fus unfe kunne

Woi uns der hohen wunne

Ob uwer herce den prifit

Ouch verdit ir mer bewiíit

Cefendit uns got mit vrouden hin

Arabel du fprach di kuningin

Sin willc an unt irgen muze

Her ift fo reine und fa fuze

Uf mine truwe ich das nim

Swer van hercen getruwet im

Her lezt in in der note nicht

Swaz uns an fime dinfte gefchicht

So ift di fele doch behaiden

Ir hende fi begunden valdeu

Zu ihftfii crifto daz her ir plege

Ob der markis bi ir nicht lege

Daz mochte her kume verdola

Mínne fiize kan nicht minne hola

Ir angift was noch uf der vart

Ob ir zu todierne icht wart

Du her bi ir uf dem matraz Íafc

Vroude alda vor angift wak
Minne kunde ir da vourten nicht

Lichte hi «ifam gefchicht

Daz man van liebe iiebe gichc

*S T^an wane ich warheit nicht itifage

^ Darnach an deme feften tage

Eyne criften infel fi verre chora

Vii fchire fi di vroude veriora

Di heidenen in fere iiten nach

Mit figeie rudere in was gach

Hundirt galeyden uf den mere

Darinae was vii van heydenfchcm here

Si waren des fchaden worden inne

Ir ieit was umme di kuninginne

Daz fi umminne íb intforte

Ir crafi fich fere inhagen rurte

Zu dem markis hetten fi hi van
Nu was der nokiier als ich iz haa

In den keiben hoch geftigen

Des wart in alien vroude voriigea

Sin luete ruef befcheit in daz

Wol uf ich wene der heídenea haz

Uns fuerit nach des todis kouf

Wol uf her markis nu wol ouf

Ich wêne arabeln minnen fiize

Uns woiie biten todis gruze

Ir fuze wirt maningen hercea íur

Uns iient nach di untur

K * Di
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Di uns mit rache vollent vërlifen

Criílenen gelouben fol w nu kifea

Wu fín fuze uns helfe hin

Her markis nu werit di kuningin

Des ift not mogit ir daz getoun

Ir nachfuren hat nicht foun

In iíl eyn criften als eyn houo

r
er markis nemt di ^apen fchir

Ich fehe hoch tybaldis banir

Und galeyden ungezalt

Ich "Wene wol daz kúning tybalt

Selbe uns aachgevolgit fi

Der markis fprach fint fi uns nahe bi

Koch nicht fprach di noklier

Si irvarnt uns nicht fo fchier

Si habent uns gar ^ol irfehen

Was got wil daz fal gefchehen

Nu fume uns nicht und plkh der warWl

Tybalt fal virdinen harte

E her mir neme di kunïngin

O we folde di ítrit uf deme lande fin

So wer ich in gar eyn her

Nu han ich leider nicht zu wer

Wan als eyn f^ert gelangen mafc

Nu gehabt uch wol iz iíl der tak

Der uns gance vroude git

Wi fint geladit zu der hochcit

Der vroude nummer ende wirt

Swes geloube des mit willen gert

Der mak W flerben ane forgeo

S^er abir hat verborgen

Ia fime hercea fofldea tat

Ob hir valfdten gelotiben hat
'

Di redde hi ungelouben ftort

Und wart ober ai gehort

Si baten in di redde fparn

Wir vílien alie mit in varn

Glicher wis alfe di ftarn

''S^T^olt ir zu hymele oder zu helle

™ " Ich vene niman anders velíe

Der uf difem fchiffe fi

Wir fin uch hêrre mif tnwen bi

Geloubens uns nimand irrit

Swaz uns van den heidenen wirrit

Daz wille wir mit helfe meinea

Di kuningin begunde weinen

Und di vrowen oberal

Des gelouben fich nimand hal

Der markis nu gewapent ging

Di kuninginnen her zu in vxng

Des herfênires vas her bioz

Mit deh armen he ú umme (loz

Nu gehabe dich \crol kuningin

Gehabe dich wol du wowe min

Gehabe dich wol vil íueze wip

Ja mochte du fehen minen lip

Liggen vor dinen vuezen tot

E daz du vrowe lideft not

Vil cehere fi uz den wangen drang

Ir folt herce und gedang

Setzen in des hohefien plege

Daz her uns kurce des meris vregë

Sprach her zu der vrowen

Des folt ir iax yrol getroveu

Der
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Der emeral lprach wea zvivelt ir

Herre wilt ir glouben mir

Si fint unheyle alle gefelt

Di uns hi Volgen ob ir weit

Ouch wizzent fi daa ir fit eyn helt

Wrowe ift tybalt gevarn her

E her uns hi ftrites ver

Leb ich- daz fal uns betragen

Her muz heym unfern magen

Sagen (daz íi iz gedenken

Wi wir vrunden kunnen fchenken

Den godden habe wir widerfeit

Uníir herce nach des helfe ieit _

Der fo in guede ift bekant

Begriffe wir hendebreit da^iant

Ob tybalt zvelf tufent rittere hat

Wir fpiln im mit daz her uns lat

In fime dinefte wol bliben

Di winde begunden fere triben

Des ^art di marnere vro

Di fegel he mit creften do

An den maftboum nu zoch

Daz her fvebete an deme kiele hocíi

Ouch houlfen fere ia di winde

Daz vrovete dcs kieles ingefinde

Der markreve rief ey kandaris

Nu haftu maraeré pm
Behalden her an diiTe cit

Dit hochgebirge daz kegen uns lít

Macht du uns darbringen zu

Vor den heydenen ia herre biz ira

Di nacht muze *wir varen gar

Doch tnraeich uch an der Keydenën var

Darbringen ob uns got be^art

Leb ich fe beruwit di vart

Begriff ich iant daz fi ie wart

*r?f**ybalde van mir erflak

Daz gamoret zu baldak

Hi fo verliche hant gebot

Arabeln minne wirt fin tot

Ich fende in heym herce fere

'Als ich wen daz her nummer mere

Mich uf gancem velde bi fte

Der redde wart da nicht me

Si vuren ftiile ane bracht

Hin biz uf mittenacht

Der wint fi zu der infelen treib

Der kiel nu niderhalb bleib

Wilhelm vour fa in daz lant

Arabeln hatte her in der haat

Her fprach fueze ir fit genefen

Ir kan nummer fo vil gewefen

Daz fi torren mich be ften

Wir follen an daz gebirge gen

Ieh kiefe hi wol getribene wege

Kandaris des kyeles phiege

Da here wi vol al ire macht

Di heydenen vouren iz mit crach*

S^az iz fi daz ift ir fite

Doch foiie yrir Gn in femftir bite

Lat daz gefinde alliz komen

In der yrile wart ouch vernomeri

Grozer fchall uf dem mere

Van hundirt ^galeyden horte man here

K 3 ^ Hey.
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Heydenïfchez fchallen

Der luft bigunde walien

Alfe di berge wolden valien

ter íchal van ftimme vider doz

Ir ruf nu gap unvroude groz

Da zorn fi nach verlufte ieit

Doch Vas hi vil unverzeit

Der markis fin her hat daz lant

An deme gebirge her eyn caftel Vant

Daz vas vor vienden wol beixut

Daz gebirge vefte und gut

Diífe infula hiz hi montanar

Man nam da^hoher turme war

Di burg und habe beflozzen wol

Der berg was hantwerke vol

Willehelm quam dar gegan

Mit fime fwerte klopfit her aa

Der wechter rif ky e la

In franzoys fprach der helt fa

Gid fun vilhalm ákurnoys

Heimeriches fon der franzoys

Der van den heydenen wart gevangen

Steyndis mak hi verlangen

Sit ir criftenen fa tut ouf

Nu vart eyn vil balder louf

Van deme tzaftelur der vas inracht

Man hort ouch nu der heydenen bracht

Der craft quam mit balden iagen

Ouch begund iz i mitten tagen

Di porten man nu wite ufíVief

Der tzaftelur keyn ime lief

Bcn-fe-venus fprach her dq

Des gruzes várt der markis vrd

He vorchte nicht me der heidenen dro

£es kiles gefinde quam ober aU

Der markis und der emeral

Herabe gingen zu deme laude

Si vorchten daz man brande

Den kiel und di richheit

Vil feil man an den kiel nu leyt

Und t^anc en vafte an daz lant

Der marnere nu vil iifte vant

Daz ane angift ftunt di kiel

Deme markis daz vil vol bi viel

Si bliben obene in der burg

Arabele unde kyburg

Der emerai und di vnwen
Dannoch mochte man fchowen

Ses juncfrowen bi der kuningin

Di gingen mit dem markis in

Nu fit mir aber ville komen,

Ich han ftimme nicht vernome

Di ich alfo gerne horte

Der gruz deme gafte leit virftorte

Ir fit min herre der markis

Der zu runceval fo hohen pris

Begingit du ir vordit gevangen

Vengniífes mochte uch belangen]

Segt vni ir here komen fint

Wer ift min vrove wer fint di kutf

Di dá tragen heidenen cleite

Sint fi an uverme leite

Und hat i ober fi gebot

Ja fprach der emeral wil iz got
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Nu ver hat uch m <K vapene bracht

Oder ves ift hetre uch gedacht

Daz ir fo fere mít clopfen gacht

^i^wingit uch not daz fiigit mir

Der markis íprach ich wil daz ir

Uns fhindis helfe nicht virfagit

Der heydenen craft hat uns beiagit

Wi vil der ii des weiz ich nicht

Kandaris und der mernere gicht

Achcik galeyden oder mer
Nu han ich irliden herce íêr

Wol mich daz ich han daz lant

Helfe folt ir fin gemant

Daz criften geloube icht lide fcham

Der virt en bi der hende nam
Herre daz ir habt gefeit

Des vrovde mich zu helfe ieit

Sint uver helfe ift fo vereinit

Daz ir dorch troft mich meinit

Sa fit ir gar ane angift hie

Den kiel man eine flen nu iie

Darinne vas richtumis vil

DiíTe redde ich vider bringen vil

Van deme groeze di vot gefchacb

Der tzafielur nu vroude iach

Du her di kuninginnen irríet

Sin herce en des vol befchiet

Daz man in ere biden folde

Der caftelan nicht lazen volde

Man bereite riche fidelen

Harfen velíchiz fidelen

vWas vor der juininginnen hie

Di burgravinne hervor nu gië

Di arabeln ouch mit kuíTe intfie

J"i was eyn riche intfahen

Si fprach uch ial nicht verfinahen

Ob wi uch biten mogen
Und wizzit diwile vir togen

An libe uad an gute

An hercen und an mute

Si wi uch gar undertan

Uwe tugent íal daz vor gut nu han
Sint uch got hat her gefendit

So ift vil gar geendit

Svaz uch leides i gevar

Ir fit nu nicht helfe bar

Min wirt min herre uch nicht lat

Divile her daz leben hat

Uud ir fit in fime hufe

DiíTe infil vrove ift gar eyn clufc

Iz mag hi niman in noch abe

Wan hi vor uf der habe

Daz ander íluzzit eyn kaftel

Des phligit eyn ritter alfo fnel

Der ouch di viende viderfitzit

Vrove ir habt uch vol gewitzit

Daz ir criften werden welt

Vrowe ir hat den tuerften helt

Der under helme i geftreit

Mir hat min herre van im geíêit

Der en in fturme hat geíêhen

Vrowe uch mkunde nicht baz gefchchea
Und hettit ir vier riche crone

Daz uch di dineten íchone

Di weren kum keyn im zu lone

Si*
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^inne tind manheít trelt der degen

Nicht vurchtit daz wir fïn beiegen

Spife mag uns zurinnen nicht

Der markis wol fchire beíicht

Wf^veíTet van vrucht alfo vil

Daz ich daz wol íprechen wil

Daz mir nicht vurchten al di heyden

Ouch mak man vil wol weiden

Hi uf dem lande allenhalben

Vrowe fo weíit uns den alben

Reiniz obezis grar di craft

Nu vurchtet nicht di heydenfchaft

Ir komt wol an irn dans von hin

Des neit ir di kuningin

Uwer gute hat vil hohen pris

Begangen an dem markis

Daz ir uch uns fo habt irbotín

Nu han ich mich den valfchin gotin

Und kuning tybaldis minne intfeit

Daz macht di groze wirdikeit

Der man van dem markife iach

Er dan ich íh i gefach

Du her da wart gevangen bracht

Ummer hat ich lin gedacht

Wi ich deme degene hulfe dan

Ob ich im nu gedinet han

Und zveier riche crone intbir

Sin wirdikeit des lonit mir

Vrowe des inzvivel ich nicht

Wan daz min herce ungerne íïcht

Soeld im van leyde werden icht

'it willen ich e fterben wolte

E der markis fterben$kuounerdolte

Und e íin pris Wórde geletzïé

Min lip íich vor íin leben fetzït

Ich moechte íin nicht wefen ane

Iz ift glich in den wane

E dan ích íin icht fehe mer

Ich wolde e líden todis rer

An eime fteine in daz mer

Sin libe ift miner libe her

Sin libe mich libe hat genotít

Min libe dorch libe hat libe getotit

Des minne mir libït in gancir libe

Bin ich nu worden libe zu dibe

Di libe nach íiner libe jagit

Nu wart hi vil van liebe gefagit

Nu quam der wirt und der markis

Der rat was in maningir wis

Ouch hatten íi da« lant beíêhen

Ob in van den heidenen mochte gefchchefl

Davan ir vroude betrubit were

Nu ftunt uf di minnenbere

Du íi den markis irfach

Der mit zuchten keyn ir fprach

Suze des ift nu ze vii

Min herce min truwe wil

Uch ummer dinen vor eigen

Umme der grozen libe irceygen

Der uwer libe mich hat inne bracht

Her burgrave mir was nicht gedacht

Daz ich fo fchir icht felden nacht

pi man mich brachte uf den palas

Zu todierne da íi vrowe was

Un mich als eýnen dip brachte voer

Di
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Diífe werden fuzzen fitzen

Nu hat mich mít witzen

Bracht di gute van den heydea

Rhumea wir van diíTen leiden

Sa lat fich felde uns gefellit

Der tzaftelur fprach fi vellit

Ir ungeloube daz habt uf mich

Got irceigit fïn gerich

Er G. rumen uns den íê

In gefchít van uns fo we
Ich meine her markis van der habé

50 fol wir en fo fchenken abe

Daz iz den criftentum wol erit

Ir blibet wol ungeferit

Uwer leyt ift nu virendit

Sint uch got her hat geféndit

Behfcbt uch vol inzvivelt nicht

Uver troft mich bí uch in hclfe íicht

Daz alie vrankriche vrovit

Ir 'blibit nu *rol ungedrowit

Min trvwe fal nch des helfea

Daz ir luteberiz gelfen

51 vor tote hi nicht nerit

Min kte min lant uch fo werit

Daz in alle vroude fwindit

Und iz der heydentoum bevindit

DiíTe redde der burgrave fprach

Darnach mit flizze hiez her gemach

Arabeln tun) fet daz gefchach

3T|ri heidenen hi lidden jameres fpil

Van dribokken und blidender was vil

Vor di burg gefetzit

Der gruz vii maningen letzit

Den di vart nicht ypol beviei .

Ouch ftunt der kuninginnen kicl

So náh der burg daz im nicht var

Dikke fchoz man mit fiiere dar

Kandariz und iine geverten

Mit hetdenícher lift daz wertea

Vil banir íi ufftizzea

Kandaris íi fragen hizzeu

Mit rufe vart im daz kunt getan

Den markis fi des fiichten an

Daz her in gebe arabeJn wider

Gefchehe des nicht fi brechen nider

Burg xind ftat und vaz da were

Du v/agete der marnere

Ift mit uch konlen kuning tybait

•Ja her ift alhi mit gevak

Sa irceige her fich íprach kandari*

Her hat noch ie den hoeften prig

In heydentum irceigit

Ob fich fin pris nu veigit

Des muz fin name gefvachit fig

Wir vifen im di kuningin

Ift her hi her laze fich fehea

Der márkis hat des geiehen

Daz van finer ritterlicher haat

Al der wak in criftenlant

Mit trofte durch fi werde gefvaat

«

er markis gicht wer fi lofen

Getorfte wil nu fin tat fich bofea

Wo ift machmet wil der helfe ipara

L Sa
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Sa helfen in di nacht varn

Daz fint alder vibe troume

Sage im iz virde er vil zoeme

Van alle der heidenen ors irrofít

E dan di kuninginne fo yfferde irlofit

Nu ift her hi gewaldes riche

Her mag varn mit uns keyn vrankriche

Da vart im fin flelce beftrichen wúi

Terramer fin fveher erben fol

Sinen kinden den gewin

Den her carle vurte hin

Du "wir flriden zu runceval

Baligan brachte dannen eyn mal

Des heydenlant ifl ungevrcwit

Deme markis van leide ift gefirowit

Eyn bette van rofen und der kuningin

Ir beider blik tut libe fchin

Ich veiz nicht vaz dar wii gefchen

Wil kuning tybalt libe fehen

Sa wen ich en muz der libe verdriezen

Siht her ir minincliches fliezen

Ob fi iz lichte vor vorten tuont

Ich wene di vorchte worde gefuont

Siht tybalt nicht fnel dazu

Im wirt eyn ouge verhaben nu

Daz her nummerme fa wol geficht

Und ime di minne fuacheit gicht

So her nu vife fa flafe her nicht

C£int vibes gute und mut

Geríie dem hercen fanfle tut

Sb lofe her di edelen kuninginne

Hat im_ gedinet Jibe ir mione

Sa kumme her her uz an daz lant

Ich vil des wefen vol fin phant

Daz her im nicht gewalde* tut

Hat her ou ritterlichen mut

Den laze her fehen des ift nu zit

E dan di kuninginnen lit

Dem markis hint fo nahen

Daz iz im mak verfmahen

Dit undervahe her hat her craft

Alda wirt geftrikkit eyn haft

Den al der heydentum nicht lofit

Ob fich fin wirde nicht bofit

So ift machmet und tervigant

An irre helfe wol gefchant

Daz faget im fprach candaríz

Nu rief eyn heydene tuntanis

Der was tybaidis rat gebe

Sage deme markts daz her gerne lebe

Her hat der heydenen blumen hin

Mag ich iz virt fin ungevin

Tybalt fich ceigit noch im zu fchaden

Her wirt flrides oberladen

Daz maning ouge beruezit

Und ouch den criflentuom verdruzit

Und daz her wolde daz fin nicht were

Ouch fage wir ouch andere mere

Di uch vugent herce fere

ile und kokken uns vil kuomit

Daz uwcr burg vil lutzil vruonút

Sint daz wir fi wizzen hi

Kandaris du vrogete wi

Wi wil her den markis beflen

So
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So íal her zú lïnen godden gen

Und vragen fi ob iz fi gut

Ift daz hiz ane ir helfe tut

So hat her den lewen angcrant

En hat gewapent mit der hant

Arabele di koningin

Uwer fchecher gote helfe fchin

Hat uch an der kuningin betrogen

Habt ir fi deme markife gezogen

Wir vouren fi hin got gebe uns heii

Nemt alle uwer gote an eyn fêii

Und trenkit fi des íin íi wert

Sint ir helfe uch fo intwert

Ir mogit nich lange halten hi

Di weífelredde fich zeli

Der markis und der caftelaa

Und arabeie gingen dan

In di burg uf den fal

Mit en ging der emeral

Der markis fprach zu deme tzaftelur

Wirt difle tat alfo fur

Daz were ubel her markif

Doch fol wir trachten vilche wis

Wir uns dirre craft intfagen

Ouch wen ich di galeyden tragea

Vil rittere dorch daz fiarke iagen

CJi liggen gemeinlich uf dem íê

Ir ift driziktufent oder me
Nach helfe fi fendent hinder fich

So wii onch ich bekomeren mich

Ses tufent mir gebriftit nicht

Mines landes lenge man gicht

Zehen mile und~ nicht íb vM

Di breite ouch man haben wii

Achte mile und nicht gar

Nemit willikliche war

Wi wir mit in gebaren

Wi mogen ir nicht gevarea

Di wile fi uf dem mere fint

Weder tier menfche noch rint

Genifit (komen fi in daz lant

Nu fit wisheit gemant

Ich ften uch miner huelfe nicht abe

Diweil ich lant und lude habe

50 inirget an mir nicht di umprif

Sprach her zu dem markis

Eyn ander caftel ich noch haa

Uf deme mere in eyoem plan

Eyn wilder grabe den umme gourttt

Ouch ift her ungevourtit

Sin wilde di burg befluezit

Ich wene her fin cleine genuzk

Wer an di habe da varen wfl

Ane dank (man im teilt ein fpil

Daz her iz zu troys nicht dorfte holn

Zwelf hantwerc fin da let man fi holn

51 muzen pine bi uns doln

Tfz wirt in fur gloubit mk
Des vurcht uch nicht wen daz wír

Keyn in íbln warnunge han

Ich wolde ir eyn fo vil beftan

Daz man iz wol virfwuere

Ob ir craft zu lande vuere

Ouch befende ich mage und mhn

L % Mia
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Min vetere ftnd min ktífekn

Der khan nns geben guten rat

Daz befte daz der kicl nu hat

Her markis daz trage man herin

Zn miner vrowen der kuningin

DiíTen torn habt zu uwer hant

Kuom ich ummer in uwer iant

Herre fa tut mir alfam

Der markis in bi der hende nam

Und brachte in zu arabeln dan

Her fprach fuze vrowe ich haxx

Veterliche truwe vunden

Ob un& fin di heidenen gunden

So habe wir beide zu dinen vii

Dem tzaftelur des truwe uns wil

Lazen nicht in dxrre not

Di kocningin des ir nigen bot

In franzoys fprach íi zu deme dêgen

Beas amys und foi wir vroude plegcn

So vergelde wir uch mk truwen daz

Di burgravin noch bi ir faz

Ouch trng man van deme kide fit

Der.ftunt doch der borg fo na

Kandaris fich nicht fumete da

T&jTu waz iz alles wol behut

Wan daz man dbch nach rate tut

Man trug abe golt und gefteyne

Und ander richeit di keyne

Der kiel beíhint an finer ftat

Kandaris den burgraven bat

Und hiz im vrifche hute geben

Her fprach mine rindcr di noch leben

Di muz man doch han zu fpifc

Der marnere di was wife

Dcn kiel behing her wol mit huten

Und bewachete en mit íinen luten

Di criften geloube umme ving

Darnach her uf di burg ging

Da di kuningin ih vrouden faz

Ouch hatte man di heydenen baz

Hinder íich getriben uf den fe

Nu mirkit wo wir lizze e

Van deme tzaflelur ttnd dem markis

Nu fprach der marnere kandaris

Herre nu habit forge nicht

Lichte eyn ceichen fchir gefchicht

Davon werden wir irlaft

Ich han vor.mir eyneh troft *

Der uns van den heydenen brengit

Min geloube zu deme gedingit

Der uns hat woi! biz here bracht

Und wefe wir uf dem mere irgachf

So were uns jamer uf gelit^

Herre iz wirt in kurcir tít

Gefchehen daz valiis ende git

y arade.redde foln wir íparn

Sin hohe tugent wii uns bewaro

Des gotlich gute vor funde wigit

Swer rechte fin zu gelouben phligit

Daz hat her uns irceigit wol

Van rechte man im glouben íbl

Des hat her uns nu bracht inne

Vrowen und di kuninginne

Mit vrouden gingen uf den £d

Gut
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Gut haadeítmge fich nicht hal

Di was in iibe hi gemeine

Ouch was di burgravinnen reine

Daz íï mit gancen willen liez

Dinen de* fï di wkt nkht hiez

Iz wart ic boten £ mk flize

Nach der francen fite tifchlachca wize

Und maniftge tvehele pariíin

Ouch ílunden vor der kaningia

Vil ríche vaz daruz man tranc

Nu was der Wgravin gedanc

Daz her íich wolde gefimdert han

Daz wa* doch in gut getan

Der markis des* nicht fuu lie

Her fpracfo herre wir Cn mh uch hie

Min vrowe wil nkht den gemacb

Zu der burgravinne» her ouch fprach

Iar were der knoinginnen leit

Si wil nach criflener gewunheit

Sich halden daz ift min bete

Der burgreve hi m* tete

Des man in bat fa zu ftete

Arabel dcs wunfches holde

Alfo der marcgreve wolde

Hi íáz und di burcgravin

Och faz ii nider neben in

Di vrowen und der emeral

Neben faz ie zu tal

Kandaris und line gefellen

'

Den burcgraven wir eren wellen

Mit der werdcu fchowe

per fchonë was al der heidenen vrowe

Keyn deme markirf hi lachk

Dirre tifch was ungefchwachit

Her was berichtit mit íiize gar

Keyn arabeln ober nam man war

Da íitzit der markreve und der witf

Der beidir zucht nicht verbirt

Di juncfrowen in íitzen bi

Swaz hi nu der andern fi

Di fitzen alfe íint gewuon

Hi laze wir nu vuon

Mit flizze wart gedinet hi

Ober kurz der burcgrave gi

Und knite vor di kuningin

Her lprach vrowe fuze ich bin

Der uch mit truwen bi beftet

Svi iz mir darum irget

In vurte fo fcre di heidenen nicht

Uwer beidir wirde phlicht

Mak mir wol vergelden daz

Di kuningin in libe faz

Suzer blikke íi nicht virgaz

^KtTu kunde vol gancer minne iehn

^ Arabeln minikiichez fehn

Daz di minne tet dem markis kunt

Ir vol fuzer rote munt

Suezit der kuninginnen lachen

Her kunde íich ofte machen

Alfe her zu lprungen were bereit

An libes munt ouch va« ir cleit

Nach heidenen íite lank und wit

Deme cleide gap da wider ftrit

Eyn fiiit nach der franzoyfe won
L 3 Di
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Di worde zu ïanc da laze wir von

Arabein der íhit wol geviel

Ir herce gar in liebe wil

Keyn deh markis den fi vor ir fach

Zu deme burcgreven íi fprach

Swaz unfir vart nu wirrit

Ob uwer pris daz irrit

Mit fruntiicheme ceigen

Darumme fol wir uns neigen

Ich und min herre dorch uvrcr ere

Ob einig unglukkes rere

Uns beiten zu felden vait

Daz ypk intgingen noch tybalt

So wizzit ficherliche

Daz unfern vrounden riche

Ir bringit werdez ende

LiJe wir nicht miíTewende

Des truwe icht nicht daz iz fo irge

Hi wart redde nu nicht me

Doch tet der zvivei irme heroen we

ibe was hi ungeípart

Der tifch nu hin gehaben wart

Den caftelan man befante

Zunamor man in nante

An geburt van trinatei

Her was eyn franzoys alfo índl

Daz fin vil ritterlicher fchin

Und des burcgraven fembalia

Daz felbe lant irvochten hat

Tungalt und tylinat

Weren di beften burge genant

Nu quam der caftelan zu hant

Im wunderte waz daz mochte fia

Du her iríach di kuningin

Vrowen kint und emeral

Und horte ouch uf dem mere den fdud

Van den di in den kylen waren

Und virnam der heydenen varen

Und in intfienc der markis

Deme dankfe her in zuchte wis

Den kuningin und dem tzaftelur

Wir haben bofe nachgebur

Wes lizze wir fi liggen df

Wir foiten nu lange ía

In daz han irceigit

Daz fich ir leben hi veigit

Heizit uns di hantwerg richtea

Daz wir daz mer geflichten

Mit den bliden beden

Di ftunden vor der burg uf den gredea

Van barken und van gaieden

e heyn wage flihet dar

Da man des worfes neme war

Daz folde lange fin gefchehn

Si mogen uns woi vor zagen ípehn

Sint fi zwen tage geruwet

Der dritte tag fich fruwet

Der kaílelan bereiden hiz

Di bliden des man nicht inlir

Ouch was da vil fleine bereit

Di man in di fluigen leit

Kandaris nu rief hinan

Der markis wii des nicht lan

Her inwoile uch eren uz der habe
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Schire liez man di flíugen abe

Der meyfter varf da mit gevalt

Eynen vorf der tufent fele valt

Eyne galeden ípilt her an den grunt

Nu wart den heydenen jamer kunt

Alreft van arabeln minne

Dit fendit uch di kuninginne

Van des wirtes gnadten hi

Der andere worf ouch nu irgi

Der tet den heydenen grozen fchaden

Si hatten heydenen vil geladen

E íï ^aenten ir was tot

Wol dri tufent (fi lidden not

Biz íi verre quamen uf den fe

In gefchach van worfen alfo we
Daz íi daz mer muften roumen

Swer iich zu lange wolde foumen

Deme mufte van eiern troumen

7*^ galeyden begunden hinken

^ Denman mit worfebegunde winken

Di fich dem tode kume iníêyten

Van der habe uf des meres breiten

Und zvifchen anker aifam e

Ir keiner quam in zu nicht me
Ouch nahte nu di vierde tag

Daz fich der markis gar bewag

Der burcgrave und der kaflelan

Di heidenen du bereiten fan

Alfe en quem der heidenen her

Daz fi mit menlicher wer

Und in ritterlicher arbeit

Is craft den heidenen nicht intfeit

Du fi nu vunden gar den &m
Si gingen vor di kuningin

Di faz in gancer vroude phlicht

Si vrowte fere di ungefchicht

Daz den heidenen alfo miíTelanc

Deme caftelan fi feiten danc

Mit libe und dem tzaAelour

Ich fehe wol uch nimt untonr

Svaz man dorch fruent liden fol

Ouch was burg und habe wol

Mit handwerken wol befteigit

Der heidenen fchal vas nu gefreigit

In ging ein ander komer zu

Zu rate fi worden daz fi vru

Inbizzen und ritten dan

Zu dem markis íprach dcr kaftelan

Minen rat foit ir herre han

fijvo trager ieger ftille licht^ Und des geiegedis nicht intphlicht

Alfe her iz dan gerne tete

So ift iz lichte zu fpete

Daz íprech ich herre umme daz

Wir follen uns bereiten baz

Gewarnete íache hat nicht fcham

Wir follen di heidene machen zam
Sitzit uf min ors bunzel

Der markis was nach leide fnel

Vor arabeln her uf íaz

Und 'vart ie daz ors geípringit baz

Des inweiz nicht virwar

Van dem íale nam fin arabele war

In liebe do her vor ir reit
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In pOynderKchër gá'êchtikeít

Daz ors da dikke vart virdret

Dar uf dëm plan (und hi nu fet

Kunde her fo ritterliche varn

Di tat volde hi nicht libe fparn

An arabeln di daz gerne fach

Zu dyonalden fi du fprach

Sage wem gebe nicht mutis vil

Dit fo ritterlichiz fpil

Min truwe und minne im íiges gicht

Den dort mtn ouge in libe ficht

O we dyonaldë und wtre her min

Alfe eigen alfe ich bin fin

Doch frowit iz mich als ich in íi

Min felb ich fin zu dinfte gi

Min fele ích finer gute li

ichte ich noch vroude van im vinde

**** S^e mich hi todis forge bínde

DHÏêr redde wart hi lichte vil

Nu hort als ich uch fageu wil

Di dri herren dannen ritten

In kurcewile redde fitten

Biz fi quamen zu tulinat

Der kaílelan vor gefendit hat

Der hi ir komen tet nu kunt

Do fi ir beizten fan zu ftunt

Di ors man nam fi gingen ouf

Hin und her wart maning louf

Wi man gediente dem markis w>i

DiíTe redde ich nu lazen fol

Her wart nach wirde intfangen híc

Des wirtes vrowe des nicht iic

Alfe ir der fcaftelan gebot

Des fi doch wart in fchame rot

Du fi den marcgreven kiïfte

Durch den namen fi des gelufte

Want her fo hoher virde phlac

Der kufs doch nicht fo nahe lac

Als in arabel hette gegeben

Her ftunt in máze libe wol eben

Her fchadit hi nicht noch vromit

Iz vrowit vo verder gaft ínkomit

Da wird gemeiner dinft nicht craok

Hi zu hove was gedrank v

Da vas nicht lutberiz rufeu

Waz fi andirs fchufen

Vor ieyde vil herce mochtcn vufca

&t rhten uf und nider

Und trachten her und videc

Wi vor in di viende lagen

Si muften iz hi wagen

Und wil ir manheit gefigen

DiiTc redde muz nu beiigen

Man bot dem markis eren vil

Ane eyn rede di ïch hi íprechen w3
Des gebraft dem marius hi gar

Di fuze und unzuchte bar

Daz her bi im di nicht inhát

Der mout doch onch an vroudeil flat

Wilhelme hi wart gedïnt mit flize

Der kuníngin ich doch nicht ygnzc

Ob fi vroude eyn tefl. intbïrt

Di burcgrave bat daz fi wïrt

JVere an des marcgraven ftat
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Daz gefchach dofch vro^ede des fi bat

Mit fchimpfe wart iz dare bracht

Vrowe ir folt di nacht

Durch libe an minen arm ligen

Svi uch doch minne verde vercigcn

Ich meyne minne di herce fuzit

Als der nu komt des minne uch gruzit

Der irgetzit uch minne beitens vol

Mit minne libe uch liben fol

Der beider nacht vrut nu gut

Swas vor minne íál fin behut

Des wart dí kuningin bewift

Nicht fchire di libe van minne riíl

Des mannes mut an libe priíi

*tfr befchid hi libe di burcgravin

* Der minne trug vil liechten fchin

Keyn deme tzaíleiur irn wirt

Des iibe umminne hir virbirt

Davan waa kufche ir lere

Di kuningin ir dankte fëre

Di ni unkufcheit hette verfuchit

Nu hort ob irz geruchit

Des morgens fi wider fchiden dan

Van tuniiat als ich iz han

Der kaítelan daheyme bleib

Deme markis her vil forge vertreip

An gancer iíbe fi fchiden fich

Nu was der fefte tag wen ich

Daz der mackis vas komen da

Arabel und di vroven fa

Gingen biz an daz burgtor

Da di zvene.ír beizten vor

Ichlich den irn mlt kufle entphinc

Ich wene woi daz arabele ginc

Nu vroiiche zu den markis

In minne iibe in minne wis

Dan fi vor hette i getan

Van deme ierer ich daz han

Darnach fi gingen uf di burg

Arabel und kyburg

Den marcgraven nam an der hant

Di fi mit iibe zu minne bant

fer markis doch nu íbrge tnig

Ouch was hi kurcewile gnug

Van der kuningin biz an di cit

Biz daz der tag zu abende git

In vroude varn fi zu tifche hi

Daz gefinde fich darnach widerii

Iklich nach finer ammete iere

Nu begundiz wehen alfo fere

Daz kandaris den knappen rief

Vil feil umme den kiei man fvief

Und tvanc in fere an daz lant

Nebe man darane bant

Starke boume vor daz wagen

Di den kiei mufien ober tragen

Ob in di wint wolte vouren

Daz lant mochte her nicht rourcn

Sa vil wart der lantfeftc

Nu hub fich eyn gebrefie

Van den boumen uf den aibe*

Di riefen alienthaiben

Daz man iz verre hat gehort

Di galeiden worden gar zuílort
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Der heicfen ruf ín di wolkeh gi

Hilf maclunet herre hiif uns hi

Alíe unfe gote wor íit ir nu

Und fchríeten daz man ÍI zu

Deme gebirge lize vara

Di hantwerg daz wol kunden fparn

Di worfen engiftliche dar

Daz man ir lutzil nam nu war

Di wint zutreip fi alfo gar

Taning galeyde di anderen flach

Du in der ankir vefte brach

Si mochten nicht berichten fich

Set daz iíl goddis gerich

Rif vil lute kandaris

Ane zvivel bin ich des gewis

Daz uns got fus lofen wil

Mir hat min herce kundit vil

Daz wir in angeften fus nicht blibeg

Si vorden uf dem mere zutriben

Si irtrunken ir vas nicht mer

Hi wart angeft und herce fer

Van des gelouben ellenden

Mit heroen mut und henden

Gnadeten fi gote uf der burg

Arabel unde kyburg

Vilen nider uf di knie

Si íprach waz ich gehorte noch ie

Van der criftenen got daz ift war

Herre nu irgeb ich mich dir gar

Zu dinfte und vor eigen

Daz du geruchtis dich mir ceigea

So ftarke unde doch fo fuzen

Ich wil ummer gerne' buzen

Swaz mich Apollo und tervigant

Mit ungelouben hant gefchant

Daz wil ich wider dinen dir

Sint du nu haft geholfen mir

Daz ich deme geloube nicht intgen

Nu hort man noch in todis wen

Der val nu muz zu valle ften

tf*% ve der ungetofien

Di irn lip íb verkoften

Daz fi hi der minne tot

Nu leit o.uch kandaris hi not

An deme kiele e fi in irnerten

Mit kunft und fine wife geverten

Daz in der ^int nicht zu vourit

Het her ípangen lant nicht gerurit

So vere her vil gar zu varn

Dcr fturm fich nicht ^olde íparn

Her vas mit craft bíz an den tac

Vil galeden an deme lande lac

Di der wint hette ge^corfen dar

Der burcgrave hiz nemen war

Und gar befuechen daz lant

Richeit man an deme ftade vant

Van phellel und van richer wat

Alfe heidenen land gewonheit hat

Vil rukkelachen und matteraz

Daruf man dorch vroude faz

Des hin und her lac ane zal

Kandaris und der emeral

Groz arbeit nu liden

£ fi den winden widerílriten
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50 dat deïn kielé nicht imrar
'

Der burg her /hint fo nahen gar

Daz im der wint nicht mochte getua

Des andern tagis wart eyn fiia

Daz mer nu íHUen begunde

Ich «rene niman noch kunde

Da rinden fuze íhmde

5*^es meres flut vas noch im vege
B**** Di heidenen varn in godde pflege

Zu hyifceie oder zu helle

Ob nu der markis dannen welle

In irrit nicht her tut iz vol

Kandaris nu bereiten fol

Den kiel iz iíl voi varndis cit

Der burcgrave des flure git

Daz her kumme ficheriiche dan

Du daz mer nu ítillen began

Du nam man di feil gar abe

Den kiél he vurte uz der habe

Mit grozen vrouden uf den fe

Der markis íprach ich vurchte nicht me
Wir komen nu zu lande vrol

Ouch vil ich daz min vrowe fol

Sprach der burcgrave zu hant

Tragen criftenlich gevrant

Daz man fi nicht alíb íêhe

Ob man íi fchove daz man iehe

51 habe vól kuninginnen namen

Heydeniícher cleider fai ii fich fchamea

Ob fi des felbe geruchit

Der markis íprach fint ir verfuchit

Daz unfir beider ere prifit

Di truve habt ir uns bevifit

So *rii min vrowe nicht imperm

Ouch vii ich mit famt ir gern

So ich aiiir iipiiches kan

Min frove wil den touf intfaa

Dabi vil ick ú uch beide han

|Fïti burcgravin fai bi uns fin

Des iriezt uch nicht di kuningin

Wir foln uch ere biten da

Uns varent di heydenen nu nicht na

Des folt ir nicht furchte haa

Iz ifl wol vruntiich getan

Ob ir uns hin geleytit

Uver pris da wirt gebreitit

Vind ich iebende di ich ii

Der burcgrave nu dannen gi

Zu der di fines hercen vielt

Mit armen her fi umme vieit

Hér íagte ir diíTe boddefchafi

Ir beidir mixme trug libe craft

Her íprach vrowe vi ratit ir

Suon fwaz dar gevellit dir

Iz mag uns bringen eren vii

Sin name flet zu hoheme zii

Swen der tot nicht hat gevalt

Der fippe oder vrunt fi

Daz her in wirde uns vefe bi

Daz tunt fi twingit fi libe craft

So foln fi uns mit ritterfchait

Und in fuicher zoye holen

Daz iz der iuft nicht moge doiea

Hant fi truwe fa fint fi vro
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Gunalt fchiet mit Vrouden do

Van deme markife du her vas berei{

Und warb als ich han gefeyt

He reit und quam zu orenfe zu

Bertram vant her in vrouden nu

Gnug finer mage da bi im vas

Her irbeizte und ging uf den palas

Da vant her di maífenye vro

Nach deme gruze fprach hcr do

Seg an gunalt wanne du varft

Mich dunkit daz du nicht infparft

Reyfe der gliche da wol gebarft

Terre ich han geftrichen her

Min reife ift ganz in vrouden ver

Ob vrundis libe uch vroude giht

So vrout uch uver ouge fiht

Davan vroude- wirt vernomen

Min herre der markis ift nu komeri

Und intpoud uch gruz und dienítis vil

Diífe brief ift vrundis libe.cil

Den fcreb herre íin felbis hant

Da wirt uch wol an bekant

Alle des marcgreven bete

Den brif las he fan zu ftete

Da vant her inne libe gnuc

Und was hoher 'wirde truc

Arabele di in hette irloft

Und wi nu vere fin hoefte troft

Ob íi vol worde intfangen

Und fi gedachten an den kummer langen

Den her in venkniíTe hette iriiden

Wi den ir helfe hette abgeíoiden

Daz bat her ouch den boten fagea

Nu begunde truveiichi» jageA

Ir allir herze zu libe triben

Der bote íprach min bliben

Sal nicht lengir fin gefpart

Heymrichen und vrowen irmenfchart

Vrowen fol min libiz komea

Do gar fin botfchaft vart vernomen

Her ilte dan in balder iage

Ich han gezalt nicht der tage

Wan her da quam ob ich iz fage

'SE^Teimeriche vant her zu naribon

Dem bracht her vrouden bernde loa

Und hercen di vor vroude vloch

Her irbeizte daz ors man in zoch

Du her nu an di ftat quam

Sinen brif her hir vore nam

Und ging zu graven heymrich

Dir intpout des felde iameres rích

Di fchumfertur hat abgetreten

Aventur di hat zu gereten

Mit riches vundis vrouden íêii

Da du ir lachift finen heil

Sint diner fippe art ingurtit

Und naturlich gebern ingeburtit

Van ir der minne dir nahe lit

Ob im di fippe nu zoye git

Daz merit ir pris und ir zucht

Sint her ift uwer beyder vrucht

Diífen brif her íêndit dir

Daz bodden brot folt du mir

Geben (iz ift der acurnoys

Deé
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Des tat tuerë íras bi den roys

Dcn der heydentuom uns het hin

Den hat dorch minne lonis gewin

Irloft di hoefte kuningin

Tybaldis wip eyn araboyfin

A voy waz wunfchis an ir lit

Van ir eyn blic di vroude git

Wil fi in vrundes ougen lyen

Dar fal umminne fich virzyen

Valfch dorch libes ougen fyen

'inoe libe ift an ir ganz

Seht vrowe wi di rofe ir glanz

Di íunne ir bite keyn ir brehen

Sus muz man kinne und wangen fehen

Mit den di natur fo hat geteilt

Anfortas wer gar geheilt

Des luppis vunde vii jamers gap

Und do ypomidon in dem walap

Daz ors treip keyn rache bet

Do her den minnenden gamuret

Zu vaile gachte dorch den adamas

Daz herceleyde in vroWe was

Des wunde vere vol gehelit

Nature hat fich obertelit

Sint fi fchone nach villen lihet

Nu merkit wi fich fihet

Dcr funnen glaft dorch edelen fteiri

So daz ir volge crank di keyn

Ir antliz fus ift in glance fpeh

Ob der wunfch ich hoher gabe ieh

An vro^en libe des ven ich nicht

Sver irn munt in fulcheme zarte ficht

Und ir geleze in fulcher guëtë

Gewan der ie ungemuete

Der fchiede wol van noden

Solte her irs mundes roten

Mit eyme kuíTe gruezen

Wolt ir im nu kummen fuezen

So intfat fi wol des ift fi vert

Her ift nu komen zu vroundes hert

Dit ift di truwe der her gert

*5 V^rove ichmoechtewindervanirfagen

^ Hat fi goette di mogen wol clagen

Daz fi irre fchone foin wefen ane

Virtfar ich bin in den wane

Daz kueme glich ir fi geborn

Sint fi hat gefemftit ieydis zorn

Vrowe fo fal man ir biten ere

Und umme ir uber khere

Du der bote nu vol íprach

Grave heymrích fin hende brach

Zu himele dikke vart genigen

Vil íuezer got ich bin gedigen

Daz ich nu fchin in alderiz wiíe

Min bart min har ift worden grife

Sínt ich villoefe verlos

Min herce vir vroude iamer kos

Den durren aft han wir gebowit

Ich und di min herce vrowit

Wil her di truwe zu wirde keren

Uns wefllt vil michil eren

Des rad ich daz du nicht verfeyít

Sint du den helt fo werden weiíl

Sus was keyn im der fuzen rate
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Der burcgírave gíng nu drate

Vor di kuningiimen wider

Her knite gezogenliche nider

Si fprach fagt an fi vir gewert

Ja vrowe fves u^er gnade gert

Wi fin uch dinftes undertan

Di kuningin hiz da tragen fan

Vil phellil der ich nicht kunde haa

TRyffan trug da phellil maninfall

JjSfJL j)er man vfl úche zai(

An den lac richeite vil

Sununelich ich uch nennen VffH

Daz eyn was phellil van driant

Uz heidenen lande wol irkant

Hi ^as vii richer achmardy

Und maning phellil van araby

Der edilkheit vil hohe \rac

Hy was ouch pheliii van kandalac

Phellil hi was van belinar

Ouch nam man richheite \rar

An phellil hi van fammargon

Den dorch minne gernde loa

Arable hatte bracht tybalt

Onch vas hi phellil di ture galt

An richheit van tuíTangule

Und van tangrunet wiz als eyn fne

Was hi pheilil van faiemandern

Dannóch vant man andern

Phellil di was deme unglich

Hi was phellii fo wunders rich

Gar ane menfchen hant gevort

Daz ich di fpotter nicht vort

50 feit ich vo her vrert gnomeá
Und wu her were here komen

Eyn gebirge hezt tangelefant

Vii heiden da nicht woi bekant

An moriant get fin markis zii

Dit gebirge hat worme vil

Di ich falemandern giichen wil

yn worm heizzit falamandir

Diíle hant doch tugent andir

Ais ich uch befcheiden wil

Bi eyn ander iA ir nicht zu vil

51 heizzent íamanirit

Und habent faiamandre fit

Daz II fint ftedis in dem voure

Ander wefen ift in toure

Ouch hant fi eyne gevonheyt

Di ift da nicht deme lande ieyt

Der cit fo fe muzen fich

50 wert van dan daz mere mich

Daz fi gar in willens iagen

Daz hár gemeyn zufamene tragen

Und zu tunt iz van eyn ander

Iz fint nicht falamander

51 fint en fippe als ich iz han

Alfe fi daz har hant gar zutan

Uf di erden fi iz vite breitent

Mit flizze fi danne arbeitent

Mit vii íleten blafen

Und mit heizzis ademis pfafea

Wirkent fi fich feive darin

Ir muzt ouch ^refen als ich bin

Bewiíit an der zale giich
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Ouch viAayt ir fumelich

Daz íin bilde nicht volkoumit

Und ftet in deme phellil gedroumit

Daz kuíït man an den werke fchire

Ob ir íint fefs aclite oder viere

Sus celt man in dem phellil di tiere

£es phellilt werk daz ift rich

rAls ich e fprach her ift glich

Di felben pheUele werent ummer

Ir varwe virliíchit nummer

Ouch mag man ir gewinnen nicht

Anders dan daz mere gicht

Daz gebirge vil hohe flet

So dan di ordenunge virget

Der phellile nement li nicht war

So koment dan di grifen dar

Dorch der liechten phellele glanz

Summelich van achte bilden ganz

Der grifen gebirge da nahe iit

Di heydenen wizzen vol di cit

Alfe di muze wol gangen ift

So hant di heyden eyne lift

Di grifen hant di pheliil dahin

So ift dan ir hoher íïn

Daz fi mit loube gurtent íich

Und gent di nacht fus wen ich

Vil nahfc dem gebirge zu

Alfe di grifen danne vru

Nach fpife van deme nefte varent

Di heiáenen nicht di reife íparent

Sus bringet íi di phellel dan

Swer iz wil nicht vir warheit han

Der fvige un'd íprich argis nicht
*

Min gunft deme wol zuchte gicht

Ich horte vil ane mínen fcaden

Wil íïch min herce oberladen

50 muz ich zvivele baden

^?ver me beforget dan her fol

Dem ift nicht mit vrouden wol

Ich liez iz ften als iz e was

Der phellil varwe ift als eyn glas

Golt iazur grune und wiz

Der worme naturlicher vliz

Sich muzent an deme zuelften iare

Der phellel achte brachte di clare

Van tuftangele di kuningin

Darnach truc man di phellil hin

Ir wart eyn teil doch hi vorfniten

Nu tete nach kuninginnen íiten

Arabel di minnincliche

Zvelf pheliil alfo riche

51 der burcgravin fante

Und einen den ich vor nante

Den virgulde eyn riche nicht

Van der burcgravin man gicht

Daz íi zu arabeln gieng

Und di mit armen ummevieng

Vil íiize diíTe cleinote fol

Min herre mit dinfte verdinen wol

Bin ich im lip alfo her gicht

So fal in des vordrizzen nicht

Sint ir fa hohe eret mich

Di kuningin íprach wizt daz ich

Iz uch zven eren irbiten wil
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Si iprach dirrë ëre iA zu vil

Habe wir uch gedient des fin wir vro

Wir. vorchten nicht der heidenen dro

Ir hochgewalt ift vorden ftro

Vr komt nu wol hin ane leyit

So was ejm meyfter der nu fheit

Rich gewant der kuninginne

50 her van meyfters íinne

Aller riches kunde gemachen

Di furrir waren ane fwachen

Des burcgraven meyifter hiz tinal

Nac vrowen und iuncfrowen zal

Wart bereit und des wirtes wibe

DiíTe redde nu blibe

Ir horit van ir noch cleine me

51 bereiten fich al uf den fe

Kuningin und vrowen waren vro

Dannoch werte des meris dro

Vil nach an den dritten tak

Daz íin unfemfte kume gelak

Di eventur hat nicht gefeit

Wan iz alliz were bereit

Wol uf den zvelfien tag iz was

Di kunkigin uf daz gruene gras

Vor di burg was gegan

Nu quam der burcgrave fan

Deme neic lachende di kuningiA

Sagt herre wu ift uver fin

Sprach her zu deme markife nu

Und komt uns eyn veter zu

Des mogen di vrowen verdoieji oicht

Unglukke fchire gefcfcicht

Vrowe ich han vunden eyhe lift

Der uns gut vor angeft ift

Der héydenen dro ift uns eyn mift

u tungalt ich eine galeiden hflft

Vrowe da folt ir íltzen an

Juncvrowen vrowen und min ami

Ich und der markis íint uch bi

Und unfe gefinde des kieies phiege

Der kiel halt der gahieiden wege

Ob di kuningin virdríezzen yffil

So habe wir kurcevile vii

Bi dem mere in den liten

Dar moge vi voi irbiten

Gutis weters biz daz komt

Den vrowen iz vii fere vromt

Maning voreft van rofen iiecht

Man da fiht daz lichte geíchiecht

Wir zvene weren wol flrites vri

Svo libe ift nahe dem hercen bi

Dar kan her kume miífe fen

Minne wil iz in iibe ften

Der gefiget ofie der fi treit

Nu was uf den kiel geleit

Swaz man volde daz w bereit

Arabel keyn tungalt nu reyit

Di burcgraven und di vnwen
Hi mochte man vrowde fchove»

Du fi hi in iibe riten

Des kyles des was ungebiten

Deme emeral ouch di redde geviei

In zven bevolhen wart der kiel

Van irre manheit untroft zu viel

Dei
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ïï^ten kiel man richíet ken marfiiie daa

Di zvei gefinde da gingen an

Ztt tungalt fi ouch komen nu

Alíe man fi fach riten zu

Mit libe man di kuningin intfi

Der burcgrave feit finen veteren hi

Der heydenén verluft und den wint

Der galeyden uns hi worden fint

Woi zvelve di fint zu varen gar

Und waren alle lute bar

Vil dinges hi ift vunden

Di redde irging in kurcen ftundea

Daz der markis orlop nam

Des burcgraven vrowe nu quam

Alfe fi arabeln wolde fehen

Daz orlop was nu fchir gefchehen

Si kufté fi du fi wolde hin

Nu gab ouch di kuningin

Des caílelanes vrowen

Phellil di man gerne fchowen

Dorch ríchheit mochte fver fi fach

Der tzaílelur des vor wirde iach

Und fprach vrowe fin ift zu vil

Di wirde ich ummer verdinen wil

Und vil werlich hette getan

Nu fin wir fin van gote verlan

Des ift fin gotheit geprífit

An wilchen dinft ir uns wifít

Min vetere daz tu vor mich

Der burcgrave fprach fa daz tun ich

Min truwe keyn in nicht fumet fich

^JTTu lat úch fin bevolhen wol

«Erl M*n laat min luete ais iz foi

Uch vetere dienen und ouch mir

DiíTer vart ich unfemphte intpir

Dorch des marcgraven wirdikeit

Nu was ouch di galeyde bercit

Her fprach herre getruwit mir

Ich bin hi herre aifam ir

Min truwe fich beceigen fol

Vart vroiiche und habt uch vol
Kuningin und ai nu gingen an

Si fchiden mit orlobe dan

In gancen vrouden fi fazen

Der heydenen fi nicht vergazea

Maning iand fi fahen

Di galeyden begunden gahen

Maning fchon phoret fi darzu treip

Daz der markis vii iichte bieip

In den biumen uf dem iande

Si iieffen in des meres fande

Arabel und di burcgravin

Ir vil wiplicher fin

Behilt wáz man fi ierete

Ir wiplich geberde fich merete

Uf fes tage war ir varens cil

Wilhelme ir minne gap vrouden vil

Diílê biumen waren hi getreit

Da di fuzen der minnen weit

Dorch vroude iieffen her und hin

Ich wene fo wiiche trat di kuoingúi

Daz fi nicht virios irn lxechten fchia

^KTKT^o moechte vroude gancer íut

^ ™ Ir warn fa hoch ir vuzeiia

Siecht zu tal und ufgedrgt
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Ob ir van louffc daz hemede vct

Und der burcgravin biz in di kni

Swer danne were gewefcn hi

Und ber iz folde han gefehen

Der mouíte des mit villen iehen

Daz her van dem paradys

Den wunfch íiis was der minnen amys

.

Gebildit unde gefuzit

Deme markife vas gebuzit

Svaz im leides i gevar

Nu vuren íi mit vrouden gar

Biz G. fahen ruvtenet

Der kiei Gch ouch veríïunit het

Den ii nu vunden nf der vart

Beydenthalben nu vroude wart

Daz li den hymei vider doz

Sus vueren ii mit vrouden groz

Groz richheit fich hi nicht hal

Vor der kuningin hup fich eyn fchal

Zvelf boíunen blifen ouf

Zu deme rtade vart eyn michel louf

Tambur man fluk und blis fchalemin

Dcs vrowtc fich nu di kuningia

Di voriHnne di ouch faz hi

Der truren fich nu ganz zu li

Di ougen huben íi impor

Du íi arabeln fazen vor

Ir vroude infloz der libe tor

SFïti vrowen fprochen arabeln zu

Wer vorbekant daz vir wizzeo nu

Daz hette geliebet uns daz fpil

Nti ftorit an un* wvdca vii

Daz wir uns mtt ouch vrowen mouzcn

"

Und des ellendes grouzen

An uns nicht machen uuwe íene

Und criílenliches geloubis wene

Sich an uns nicht crenke

Uwe truwe daz bedenke

Und tut ir daz fo íi wir vro

Mit iachen íprach arabele do

Nu newiile der des gotheit

Minfchen bilde durch uns treit

Ich virgezze e min felbe gar

Ir wize hant íi bot dar

Eyn ceher rere da irging

Mit armen fi íi ummeving

Do li vrowen weinen fach

Di burcgrave do zu ir íprach

Ich weiz wol daz min vrowe hat

Vil truven davon íi nicht lat

Si hait uch in vurílinnen namen

Wer mochte ungemeete zamen

An ir hette íi uwer nicht

Ir munt uch hohcr wirde gicht

Und truwe daz weiz ich woi

Dirre zvivel nu geiigen íbl

Vroude ift uch zu hufe bracht

Zu der ftat man fchire nacht

Di galeyde fere gacht

T&yffan horte groze vroude hi

Mfjt*.
jjj |uft fic^ deme fchaJIe zuli

Van der burgmure fi rieffen iuete

Daz man in dorch got bedute

Waz uf kiek und galeyden vere
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Ktt rief ejea meanufé

Wiic ir gancer vroude iehen

50 mogt ir hi nu vroude fehea

íz ift der markis der hir komt

Nu wart unvroude inzvei gedromt

Sich hup eyn fo luter fchal

Daz in di berge widerhal

51 vuren mit barken zu

Der marcgreve der gebot nu

Di gaieyden vuren an daz lant

In allen nu vroude vart bekant

Arabeln herce hat vrouden gir

Na íprach di burcgravin zu ir

Vrowc nu ruwet uch nicht di vart

Du der anvang íb fuze wart

Alie der heidenen iant vergulde nkht

Di ere di uch hi gefchicht

Man buet uch noch vii grozer ere

Nu was nach der burcgravinnen lere

Arabel gecleidit un ir vrowen

Ober dem clcide mochte man fchowen

Geriget cappen van íamit

Di rote gap vure wider ftrit

Arabei fich kunde vol halten nu

Di burcgravin gab lere dazu

Nu was an dem tage noch fru

ÏÏTta wart beftrowit ruvtenet

Irs herren komen in famfte tet

Du in di mere worden kunt

Dorch herceliches iibes vrunt

Di ftrazet fi gar bedachten

Daz fteiu noch erde nicht implachten

Mit vil rícheme pheile

Di kuningin und ir gefelie

Der burcgrave vor und der markis

Und di vier vorftinnen wis

Darzu fi des vroveiin

Vor arabeln gingen hia

Di vol nu kuende vroven trit

Nacli der franzoyfinnen fit

Dem markis da eyn heii gefchach

Daz her di burcgravinen iz gefach

Di iarte fi fo gebaren

Daz ir heydenifchiz claren

DiíTer zucht vas ungeiich

Svi jene zucht ift zuchte rich

Nu gingen fi mitten in di ftat

Da man in bereiten bat

Eyn paias iiecht und fchone

Nu hup fich iut gedone

Van videin harfen fo vroiiche

Daz lief hin arm und riche

Di da uz und in nu drungett

Van intfahene di oren clungen

Da iiezen fi nicht vone

Nu tet man nach der alten vone
Vii iiechtis gap da maning rone

'an richte di tifche hi vas gnuk

So vii prifante man intcpk

Daz iz fi vii nah virdroz

Hi waz di tzoye aifo groz

Van des edelen ritteris vunt

Des virlifen het gemachet vuat

Alie der ftanzoyfer lant

N Z va
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Vil bodden man do wite fant

Keyn orlens imd monleun

Geriteh nicht garzun

Keyn gerunde und portigal

Zu tzartirs fwo her fippe mal

Van vrunden hatte. dar fante man hin

Da wart nicht crank der boten gevin

Der markis eynen ritter nam

Der im zu boten woi gezam

Und facit in graven heymrich

Bidde daz her tu deme glich

Und di gravine irmenfchart

Ob ich ir beyder kint i wart

Daz íl irn vliz nu daran legen

Und alle unfe mage irwegen

* Daz ich blibe an dem verde

Und di kuningin fo intfangen verde

Der gute mit minne mir hat viríhiten

Seyit daz ich han irliten

Do mich fchumphertur van felde fchiet

Der virde neic alle der heidenen diet

Der minne mich íluzit mit minne

Und denken in alleme iinne

Wi man di zarten bringe libes inne

u bit daz fi der minne liben mich

Di durch minnen Jibe nu anet fich

Zveier rishe crone di ir nigen

Wirt ir nu virdikeit vercigen

Daz machit mich gar an vrouden lam

Khere keyn orenfe zu bertram

Sag im daz ich komen ii

Ufld kundege daz mir wefen bi

Durch libe des min herce gert

Bertram und kybert

Bernhart rnid arnalt

Des virluft mich hat in leyde gemut

Diz cleinot folt du dorch mich tragen

Und daz ftete libe jagen

Mit libe dich in mir fluzit

Ob dir der libe nicht virdruzit

Mich hat viraldit kindes virluft

Nu iriungk mines kindes luft

Heymrich fi vil ofte kuft

4££age ich wird ir noch junger mutcr

Bezzer danne vil guter

Wirt ir zu vatere min herre

Nu íïn íich nicht daz íi verre

Mir min kint hat widerbracht

Van hercen ift mir des gedacht

Daz ich enlendes íi irgetze

Und vor kint an min herce fetze

Zu fehene dich han ich nicht bit

Da was di redde beflozzen mit

Di kuninginnen wart nu vro

Der hurcgravinnen gab fi do

Vir rifen und der floyr

Und ouch hi den vorftinnen vier

Und gap fi den zven iuncvroven fii

Suftit und dyona

Der burcgravinnen phagen di

Und warn in irme dienfte hi

Und ouch den iuncvrowelin

Ob vremede iuncvrowen bi ir fio

Den teiite fi daz gebende mit
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Na tgart hi lengir nicht gebit

Tynal und andirre meifterë viere

Den gebot der burcgrave fchire

Mit den íhiden fin bereit

Alreft tnan im pheliil fneit

Des koft zu minne lone wigit

Ich wen man ir im icht phligh

Ich han £ dort vorgenant

Si weren gut zu juden phant

Ich wen ir phiigit der fant

S*>riz laze wir und horit me
Wi daz intfahen hi irge

Vil richer wat man hi virfiieit

Deme markis war ouch bereit

Des der burcgrave trug

Vil rích phellil van kandaluc

Grune darin geweben golt

Van richen perlen als iz wolt

Der markis und arabel hiez

Deme emeral he daz felbe iiez

Bereiten ouch gap man kandaris

Nach der franzoyfir wis

Mit richem bunte ghintifch lachen

Dem ingefinde ane fwachen

Worden riche cleit gefiiiten

Van heymeriche wart nicht gebiten

Der befant vruent und mage

Swer nu were trage

Dern hulfe mir nicht ftriten

Di boten ranten witen

Si kundeten vruoden richen vunt

In deme orte di befte bunt

Was allcn vrancrichê gegebéri

Dorch des eynen ritteris leben

Den felte in ir geleyte

Halte bracht van arbeite

Des wart hi gancer vruode wer

Du man befante hin und her

Und wol uf «zveier wochen cit

Nu wart daz mere aifa wit

Der fuze nu hercen vroude git

faninger zureit ungebiten

Ir allir herce hette libe irriten

Daz leide fame da virtarp

Heymrich alfo wite warp

Daz beyde vruent und viende

Di vor ir kraft fere piende

Intfahens waren íi bereit

Heymrich an den keifer reit

Und fegete mere ín vroeuden phlicht

Di vrxwete valfche heicen nicht

Der vroude fage tet her baz

Loyis bi der kuninginnen faz

Do der grave brachte di mere

Du faz di minnenbere

An der fippe bouwete libe beiac

Van vrouden alfo fere irfchrac

Swigende fach fi der kuning an

Ober eyn wiie fi fich virfan

Und ípranc uf du ir vater íhuxt

Nicht liíe alfe di vrowea tunt

Duzze per ift iz war

Den uns heidenliche var

Hat inzukkit weift du dej»
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Si zoch und fprach wird her uns wider

Di ougen guzzen wazzer nider

Daz libe vor hatte geheizit

Uz hercen brunne wart iz gereizit

Nature den orfprinc leite dar

Man nam hi gancer libe var

Ir fuzer munt wart rofen var

Ob mich der nicht nrwet

Des truwe mich hat getruwet

Des truwe lon mich hat belonit

Des truwe crone mich hat gecronit

Des werde truwe mkh hat bewirdit

Min truwe nach finen truwen girdit

Min truwe nach finen truwen truwit

Min truve van hercen hat geruwit

Den fuzen der nu komen ift

Wol dir reine fuze crift

Dir irginc in viplichen fiten

Mit weineaden -wert iz underíniten

Der libe lachen vroude brachte

Der kuning nu gedachte

Wi her truwe liezze fchinen

Vor daz:^engi(Uiche pinen

Daz her hatte dorch in gedolt

Und wi her intfahen foit

Daz gehohit worde fin pris

Und daz der kuninginnen der arabyc

Ge^ounne *rirde und geldis lon

Ob fi dort hat gelazen zvo cron

Daz ander wirde ir vorde irdacht

Mit graven heymerich her daz betcacht

Der keifer Iprach nu wol nuck ^ret

Daz mir di feide ift gefpart

Daz ich nach verlifens ungewia

Den fehen fal des wifen fin

Swo mir der hoeften helfe intfleif

So vas fin truwe min ummefweif

Und fwo mich menlich tat begreif

in muot trug mines moutis villea

Kund ich fin pinen nu geftiilea

Daz gebe muotis vroude mir

Di kuningin fprach fi ich dir

Liep vil fuzer daz laz íchinen

Daz wir im nemen pinen

Waz ich herre van dir han

Dime gebote fi daz undertan

Daz wirde nu moutis vroude ganz

Du íprach der clare fivianz

Des kintheit noch nicht granen varf

Shpo man min darzu bedarf

Da virt im tre van mir irboten

Mocht ich gevuren fchildes roten

Mit hurte in poynderlicher tat

Min herce wol den willen hat

Nu bin ich den vrouden gar zu Juranc

Di kuningin fegte im nti danc

Daz fippeliche libe en treip

Heymrich nu nicht lengir beieip

He ftiz der kuningen komens zil

Bertram hat geworben vii

Witzart bube und arnait

Der tyoft vil rittere hat gevalt

Kaytyers und kardyn

Myle
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Myle uud kybalyh,

Tferines und pantaljr

Gvigrimanz und der van pavy

jSampfon und yozerauz

Hues und meiyanz

Landrís und der van tandarnas

Der rote íb gecimiret was

Gel bla und gruene als eyn gras

Ak rabel vart intfangen wol

Des man der nunne danken fol

Dez iA min wille ob ich iz kan

Di rote íïch bereiten ían

Und riten deme kunínge zu

Ob deme yman kome nu

Daz hat ir vii fchire gehorr

Im quam der mit tat zuftort

Grave hoyer van beamont

Und van tzampanien tykont

Grave tyde van lytenant

Und fyr robert van thyfanant

Grave ritzart van iyanit

Grave pirre van tungalit

Greve kyloys van orefie

Und van artoys der moutis vefle

Der grave beals van gtrunde

Daz waren aíle kunde

Sunderlingen quam van pórtigal

Herzoge beonet der ouch qual

Da heyme hatte van den heydea

Nu han ich uch beícheiden

Di vuren al nach meyen ílt

Des herzoge hatte des underíhit

Der was in harnafche kómen dar

Durch íïn lant durch heydenen var

Deme wart vil ríche hí gefhiten

Wapenrok decke nach meyen litea

Nu quam ouch grave heymrich

Des herce was nu vroeden rích

Niman an zoye ime glich

STtes graven ors vírdeckit wa^

Mit phellil grune als eyn graa

Des íper híit einen cleinen vanen

Der kunde ouch di viende manen

Bi deme keyíere vant her flne kint

Der kuning und íi al bereite íint

Di kínt hant nu vol erbis teil

Den eventoure gluckis heil

Durch vatirs ílerben het irwelt

Des jugende bloume íich het verfeít

Gemeíne wege nach nature phlicht

Der was nu hin her mout uns nicht

Eyn fterben hat íín leben gevalt

Des voure ir kunheit intgalt

Dorch den her II interbit het

Ich meine des graven ibn floret

Den cele wir nícht an dirre fchar

Nu iíl cit daz der kuning var

Der zogte nu keyn ruvtenet

Ob her icht ritterfchefie het

Ich ven daz tun ich uch nu kunt

Di ritterlíchíz tete bunt

Zu tat und zu priíê bant

Alfe íi worden mir genant

Ir vas dri tufent oder iner

Di
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Di ritterlicher wírde ler

Zu velde kunt wol fcham intfagen

Di faeh man hi in libe jagen

Ir truwe daz wol kunde ceigen

Den ungeluckis veigen

Geveliit hat mit des todis feigea

fFïten markis umpris her na vercert

Keyn den dorch wirde der keifer vert

Da was eyn bote nu vorgefant

Der dem markife tet bekant

Daz her in moutis vroude neme

Der keifer feibir queme

Des wart di ftat alie vro

Aber fprach di burcgravinnen do

Vrove han ich uch var gefeit

Di hoefte di nu cronen treit

Der virt fuich ere nicht irboten

Habt ir uch infeit den goten

Vrove daz iazt uch ruwen nicht

Uwer ouge noch huete visde fícht

Di koum virguide eyn riche cronc

Dannoch habt ir zu ione

Des edelen ritters wirdekeit

Des pris hat dikke mat gefeit

Vil maningen den doch pris begourt

Uf plan und ouch in vourt

In prislicheme ruemen

Woi uch der uzirwelten bluemen

Des tat umpris nicht fwachit

Di kuningin mit villen lachit

Und vieng di burcgravin zu ir

Si fprach ir habt geiibit mir

Den criítentoum tmd den markis

Ouch han ich fuichfer zuchte ypis

Van uch des ich geturit bin

Min vroude min wort min zucht mia fia

DiíTe redde vas nu hin

Tan rief der keiíêr queme da

Nu bereit fich arable fa

Die burcgravin tet alfam

Di vier voríUnnen íi du nam
Und ouch die iuncvrowelin

Svaz cieidir was gemachit in

Di burcgravin fi darin priíle

Darzu fi in bewiftc

Minnen geleze und vrowen gane

Di rocke van phelieie waren ianc

Darober furkot ianc gefnitea

Van arabein was vii ungebitea

Du nu di vroven varn bereit

Di kuningin du an fich ieit

Eynen pheliil di bran als eyn giot

Des werc vas van adramahut

Der vas vol manen und gefterne

Van golde di heidenen hant fi gerne

Maning rich gerteyn den pheiiii bant

Der íterne man doch vii nicht fant

Sin inweren mit werke darin

Gefenkit nu ging ab di kuningia

Di vroven ir alie waren bi

Eyn kappe van achmardi

Der pheliii was grune ais eyn gras

Der kuningen angelegit was

Durch dl reyíb ober di riche wat

Di
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Di burcgfavin gemachit hat

Daz man ir woi des wunfchiz jach

Van fitích baigen was eyn dach

Under der furkot gefurríret

Eyn biank tymie woi gebanierit

Hi vas mit bilden woi gecierit

£en rok hi bant vil cleine rige

Den trug an der di minne ir íige

Irgetzit het in minnen viiz

Des biank varwe was alfe vis

Daz her cranke ougen moute

Des furkotis rote da kein bloute

Dit was arabeln reyfe gewant

Di burcgravinnen ir do bant

Nach irre wone in cleine riíên

Arabein íi begunde wifen

Wi fi den íloyr folte tragen

Daz iz muefte deme lande behagen

Der wart vil dikke uf gelit

Alfe wibes fuze vii vouge git

Eyn reyfe cappe als ich e feite

Di kuninginne darober leyte

Eyn fchone phert zoch man dar

Daruf fo wart di minne var

Gehaben van den markis

Du íprach di mernere kandaris

Criften geloube hat Vffol den rum

Diífe fchonheyt ai der heydentun

Vrowe nicht mochte gedenken

Tybalt ir beginnit crenken

So her uwer nicht iníïht

Der markis i&wenit nicht

Tybait di arbeit gerne hete

Daz er den markis des icht bete

Vrowe daz her hub an uch fo fere

Der markis fprach ich fai noch mere
Irbeiten wirde und ere

fin herce ir dinftes eren gan
Arabei des íachen began

Den markis íi zu ir gevie

Si was nu wol irbaldit hie

Gefinde und alliz vas nu ouf
Nu wart da vii maning iouf

E daz di vrowen worden bereit

Di burcgravin neben arabeln reit

Glich gegieftit als iz zam
Der burcgrave di kuninginnen nam
Und zuomte di íchone dorch di flat

Der markis ouch genomen hat

Dorch liebe der burcgravinnen zoym
Iz was im alliz nu eyn troym
Waz her kumers y gedoite

Di ftat ouch nicht intberen wolte
Si riten mit dorch conduwiren

Di frechen und di firen

Irboten im nu eren vii

Alhi ich nu intílizen wii

Van der gravinnen irmenfchart

Darumme íl nu diíle vart

Si und ir kint di kuningin

Iz mochte nicht wol mit vouge íin

Ir liebes muwe worde zu groz

Wen daz feit inbleib hi nirgen bioz -

Iz inworde mit horten fo dorch ietea

Daz
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Daz eynes uldenden pferdes treten

Da lichte vart virirrit

Swo fich eyn behurt da virrit

Maning ors da chirrit

*5 hehort hi dorch vroude irgie

" Du fi nu ^oi gerieten hi

Vil nach biz an den mitten tac

Uf dem wege man vil vrouden phlac

Di arabeln wol truren ftorte

Ober eyn wile man du horte

Van tamburn maningen witen flac

Hi vart eyn vrolich beiac

Do man di ritterfchaft irfach

Zu den burcgraven der markis fprach

Lazt uch mit Jlize bevolhen fin

Her burcgrave di kuningin

Daz fi icht werde viríchrekkit fere

Hi mag y*o\ werden vallis rere

Alfo groz wirt hi di fchal

Di burcgrave den emeral

Bevalch und den van der ftat

Di her des mit llize bat

Daz fi vol der vrowen phlegen

Daz fi van horte icht under legen

Dit folt ir mir virkeren nicht

Ich meyne als in drang gefchicht

Des felben fchaden vorcht man hi

Di burcgrave ouch nicht inli

Zvelf pofunne het her da

Di bliefen uf mit creften fa

Daz iz der luft nu widerdont

Hi was ouch vil ungefchont

Mit craft der keifer nu inbrach

Eyn rich entfahen da gefchach

Di kuningin ir libe fach

en markis in libe dcr keifer kufte

Des in dorch truwe wol geluíle

Greve heymrich. tet alfam

Nach deme kuíTe her do nam
Di kuningin und koft ouch di

Darnach her in den val abli

Daz ors hurteiiche varn

Di vroude volde nicht den lip hi fpara

Nu quam gerant ouch bertram

Als eynen brudere vil wol gezam

Den andren zu intfahen

Ouch fach man zu im gahen

Bernhart und kibert

Der intfahen vroude gert

Witzart unde arnalt

Des vroude niman da virgalt

Bube unde jozeranz

Mile unde wigrimanz

Unde van pantaly tferines

Zandris unde hues

Sampfon unde gaudin

Kantiris unde kybalin

Und der junge vivians

Nature hatte mit irre iibe lanz

Der wil ich nu vroude machen

Mit weinen und mit lachen

Her ging da er di fuzen vant

Und vil in umme den hals zu hant

Sin veinen nu vii hite vart

Hor
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Her fprach ey fuze irmenfcharc

Duzzamis unde liber fuon

Ja vil uns got «yn vrouven tou»

Vor uníir zveier fterbins tagen

Vrowe ich vil dir mere fagea

Davan du reine werdiz wip

Irjungift dinen getageten lip

Dir feibe nu unvroude virtrip

JTnfir beydir ellendi* ftab

Den uns got uz allen kinden gap

Und den der heydentum intfurt

Des unfe vroude vas virmurt

Daz uns noch an vroude wirrit

Des ungevin hat felde verirrit

Daz wir den foln vor tode fehn

Di gravinne fpracli ves wilt du jehn

Suzer man und herre min

Sal ich noch min kint viilekin

Vor mime tode fchowen

O ve iemerlichez boven

Wu heft-u uns virleitit

Ob fich unfir zveier vroude nu breitit

So wirt min iemerlichez jagen

Mit vrouden noch zu jungen tagea

Owe forgeniiche lere

Waz min pinlicher fere

Nach virliefen hat irworben

Und wer ich aifo irftorben

So vere min fele zu leyde gefendit

Des virluft mich ellendit

Den Jiin hatte des todis phat

Drin hercen was nu mat

Gefeyt mit eynis valiis ftein

Van meifter zuk was nu eyn

Schach roch uf kuningin und uf riter

Ift uns der zok nu worden witer

50 vrowe dich eliende vrowe

Din herce nu vroude bove

Komt dir din kint zu fchowe

*y wiiloys beafiíê

Woifte nu di kuninginnca dtiê

Waz ir ungemoutis neme

Du were i vibes ougen zeme

Din gebiumete zucht ir ípígei vas

Din herce an ftete eyn adamai

Den niman brichit ane biut

51 zvirent bezzer danne gut

Si vroude ob aiiir vroude ci4

Himit ich fi nicht fvachen wil

Sin minnenche tugeut geieze

Sin zucht fin tnrve ob di meze

In ir herce ir Jipiichiz fpehen

So mufte di fpeher volge jehen

Alrerft wil ich nu gerne leben

Sint minne ion durch minne geben

Mit dir dorch minne ift intflogen

Min vroude ift uf den regenbogen

Nicht geweit fint ich dich weíz

Deme regene giiche cehere heiz

Di wangen begozzen uf di broft

O woi dir minne gerende virioft

Min kint di minne hat bracht her frider

Woi minne diner minne gevider

Den brif fi nam und ias
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An den vil libc geichriben wa*

Do íi den bríf nu gar gefach

Zu kunalde II lachende íprach

Intfach min kint nu vol van mir

Der libe ich unfemfte imbir

Arabeln und fwer hi fi mit ir

unalt heize min kint komen nícht

Biz her mich und heymerichen ficht

Ich laze di kuningianen fehen

Daz íi muez und ir vrowen jehea

Daz her íi unfer beider kint

Svaz iebendik unfer image íint

Di heiz ich befenden gar

Daz di kuninginnen neme war

Daz man in íb mit vrouden hoít

Daz der hymel kueme gedolt

O we fold ich nu vueren fchilt

Durch li mich lutzel des bevilt

Daz ich kk dorch fi beide vourte

Mín craft £b poynderiichen rourte

Daz in di luft ílube melmis rouch

Den burcgraven folt du gruzen oucb

Und di werden burcgravin

Sage miner tochter der kuningin

Daz íi >fich laze virdrízen nicht

Min ouge fi vroliche fchire ficht

Und liep habe min werdiz kint

Si geficht fchire ver fine mage fint

Di foln yan rechte ir dinA bewifen

Van golde und ouch van fiden rifea

Darzu floyer wol hundirt

Der vcrc doch wa* bi&udjjrt

Di mit perlin di mit ge/ïeyne

Van guten verke alfo reine

Alfiz vtrol kuning innen zam

Der bote daz cleinote nam
Si mocht iz fenden ane fcham

^K^fin libe tochter fal iz teilen

pes lyQ^jg^ woj[t ich fúcfa fej]cn
Im beide gaben des wen ich

Irmenfchárt und heymrich

Zvei fchone ros zve hundirt mark

Dan noch fich mer nicht inbark

Zvelf phellil und eyn rich geípenge

Daz an koufes gedrenge

Was wol hundirt mark wert

Der bote nu urlobis gert

Dannen fchied her vil vrouden rich

Nu wart befant alle glich

Vrunde herren unde mage

Daz uch nicht betrage

Der bote quam wider zu ruvtenet

Sine botfcaf her geworben het

Und ouch vider als her folte

Her kniete vor der minnen holde

Und fagte der kuninginnen gar

Daz fi hatten intpoten dar

Arabeln irm liben kinde

Und neyc den vrowen und demc geíinde

Hi an der gravinnen ftat

Den burcgraven fi gruzen bat

Und in zven willekome fin

Und di edelen burcgravin

Her uam fiae prdaat hervonr
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Di vas in vil richer kour

Des werkis ougen vil irfchrxctí

Do man di rícheit irblicht

Alliz werk wa$ da keyn nicht

Xnl rabeln her da deinot bot

Des getruwen hercen lot

Sia fênkit keyn der íiete

Ob allir wint wete

Der mochte fi doch gecrenken nícht

Der gruz nnd herce dir libe gicht

Truwe und libe íi des notit

Ir herce fieh hat gelotit

Za dir mk fteten binden

Niman kunde daz vinden

Wi man di irebe irlofte

Sint daz du ir zu trofte

Bift geborn und ir fun

Tervígant und bachuit

Sin dorch libe des gelobít

Swi gar ir helfe mit lougen tobít

Daz da dar i wordes vrowe

Wol mich der verden fchove

Daz ich vil fuzen dich gefchen

Nu alreft fo vrl ich jehen

Jngent und nicht alders zil

Din fuze min paradyz wefen wil

Sint des libe in dir bluet

Gerurt ir aliir herce

Daz fin pinlicher finerce

In vrouden doch in nahe gí

Iklicher nu umme vi

Di kuningiA mt verden gruezea

Und dankten der vil íiiezen

Daz fi kuende kummer buezen

T)JTrroude wart nu in allen bracht

^ Daz fich di kuninginnen nacht

Dem toufe hi des warn fi vro

Di vier vorftinnen intfiengen ouch do

Der kuning und grave heymrich

Juncvrowen uhd kuappen aile glich

Bifunder und den emeral

Des burcgraven intfahen fich nicht hal

Ganze liebe in darzu riet

Der kuning infunder uz fciet

He lprach herre daz uns ift gefeit

Menliches prifes wirdikeit

Halt ir wol lazen fchinen

Daz ir dorch heidenlichez pineu

Nicht an helfe fit virzagit

Di minne dorch helf zu uch jagit

Den bot ir troft un<f helfe tat

Uver pris damit irworben har

Daz wir virbunden fin

Ouch dankten fi der burcgravin

Di redde nu nicht lengir wart

Hi was vroude ungeípart

Di kuning vur du felber in

Hi wart der orfe ungewin

Poynderlich vart fich hi var

Jezu her jezu dar

I di wite dezu ringe

Zu veldc ritterlich gedrínge

Was hi in ebentuore heil

Daz glukke hette da feíden teil

Des ere was nicht zu veide veii

03 Da
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»a dorfte niman vroude borgen

Dorch verlufticliches íbrgen

Di tat nimanne van habe treip

Der behurt alíb ftark da bleip

Wol eine groz mile

In ponderlicher ile

Daz velt wart vol dorch mezzen

Der liechten rofen wart virgezzen

Svo fi dem plan befchoenten

Tambur bofun fo lute doenten

Daz funder íprachen vart hi cleine

Nu hat fo groze vroude di reine

Di der burcgrave zoumete nu

Libliche fo her wol kunde

Irme vil roten munde

Maning kus gegeben wart

In dirre ponderlicher vart

Ouch wart fi vor gedrangen behut

DiíTe helde nu duchte gut

Sint iz wol mit vugen was

Ich wene blumen und gras

Wart hir van im fere getrat

Di ors fere worden gebat

Durch vroude in deme fveizé

In dirre tete heize

Traden íi van den orfen nider

Uf di phert fi fazen wider

Hi wart gehort vil maning beyn

Und ob ir vilie di khein

Di tat vil vreche zu velde fcheia

az velt hi zirt vil blumelin

Nu ridden zu der kuningin

Kuning Ioys und heynirick

In gancer libe veterlich

Di kuningin her aber intpKie

Bea fil ich geíach mir nie

Bi miner eit fo libe mere

Di ougen gozzen nider fere

Uf der kuninginnen wat

Sint daz di truwe mich gevrowit hat

Daz ich min kint gefehen han

Nu torft ich wol eine beítan

Als ich went den heydentoum

Nin nuwe craft wirt mir nu vroum

Di ich van grozen vroeden han

Vil fuezer redde wart hi getan

Van arabeln der kuningin

Si íprach herce mut und fin

Want ichc daran mit ftete

Wi ich im di helfe getete

Daz fin pinlichez liden

Min helfe mochte virfniden

Zu jungeft vant ich doch den lift

Ob uch damit gedinet ift

Des vrov ich mich und iA mir lip

Bin ich nu worden minnen dip

Di leyde mich nicht crenkit

Ob mir fin wirde lonis gedcnkit

Durch den ich mich han irvegem

Sus riten fi nu uf deu wegen

Vroude het hi jamer oberwegea

TSlTu heip fich parlyren

Van der vil claren fyren

Ich meyne der kuningin gefeUen

Ob
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Ob di nu redden vellen

Daz muz undir dren geíchen

Swo libe wil minne libe jehen

Da darf II der drier nicht

Ir fprache glicher volge nicht gicht

Des muz fin redde beflozzen fin

Ane mit der kuningin

Und dem markis als ich e íprach

Vil kurcewile alhi gefchach

Di ritterfchaft greif wider zu

Du íi fahen orenfe nu

Der behurt fich aber fere floz

Den markis ouch nu nicht virdroz

Daz her der kurcewiie icht fpilt

Zu halfe nam her des bruder fchilt

Sin poynder wart fo crefte rich

Daz her nu hi vour deme glich

Alfe her in pine hette getragen

Arabeln herce libe jagen

Den markis vrowde phante

Sint her ir nicht bekante

Seht daz weiz her wol und íi ouch

Ich wtrc allir finne eyn gouch

Ob ich daz virfwore

Daz im nicht minne widervuore

Sint minne liebe fo gruezit

Und fich ir libe minne fuezit

Di fuze vil leide buezit

©Jprechit du fi in den blumen lif

Waz ob das cleine hemde fich fwif

Van dem loufe hin ober daz knie

Ob der blik im icht zu hercen gie

So bekante her minnen fuze nicht

Min wille in loukent noch en gicht

Und ob ir minne fich virgaz

Du her bi ir lernete uf dem matraz

Und uz dem kerker wart gezogen

Vrowe minne het nicht betrogen

Her het hi minne und minnet doch nicht

Do dúTe ritterliche gefchicht

Eyn ende nu nam vor der burg

Arabel unde kyburg

Van dem pherde gehaben vart

Der kuning da tugent nicht infpart

Sin zucht darumme nu prís noch habe

Di kuninginnen hup her abe

An finem arme als eyn kint

Di vuerflen uch bereit nu fint

Der markis hup di burcgravin

Arnalt und kybalyn

Kybert und bertram

Di andereu vrowen huben íam

Juncvroven und vas der hohen was

Di kuningin uf den palas

Der markis an der hende vourte

Der minne fuze in rurte

Ir minne in ture hat gekouft

Her wolde daz fi were getouft

Di minne in dicke uz vrouden flouft

A, n eyn riche fez man fi wiiete

Den buicgraven man fere prifete

Des zucht fchuf daz man zureit

Und daz geíldele worde bereit

Groze richeyt man hy fach

Nu
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Nu was van phellile ëyn riche dach

Ober der kuningin und der vnwen

Daran fo mochte man fchoven

Sunne und mane gefteynes rích

Nu fternen van golde deme glich

Alfe íi ftunden an deme íinnamente

I weder halp des phellils ende

Saz arabele und tybalt

Der minne got mit gewalt

Ir beider truwe zufamen (Ioz

Vrowe venus des nicht virdroz

Si inbote zvo cronen in beyden

Daz ir libe were ungefcheiden

Apollon unde tervigant

Ir beider got hat íine hant

Den zven geleyt uf daz houbit

Daz fi helfe unberoubit

Und glukkis folten fin

Mit gotlicher helfe fchin

Gefchach daz ir daz veiz ich vol

DiíTe redde ich nu khorcen fol

Und fagen daz uch vroude git

Nu het fich bereit in widerftrit

Mit flizze dez phalanz greben wip

Bi ir eyn fchar der fuzir lip

Hatte vrouden ípil und leyit virtrip

il antlize hi fcheyn minnen var

Sver fin nam mit flize var

Maning ríche czapil man hi kos

Obe vaWen hare den fcliin virlos

Sinen fchin ob ich fegen tar

So glanz fcheyn maning vaiwtf har

9
Di leite bertram ir wírt

Di truwe dorch libe nicht virbirt

Dn fi quam uf den palas

Da di kuningin gefezzen was

Di wiplich kcyn ir uf vart

Der ougen regen fich da nicht fpart

Si dankte ir libe und hohes vundis

Di xoete irs fucen mundis

Van minnen vure fere bluete

Nu ceigete fich vol van in wibes gute

Di kuninginne mit íuzer habe
%

Swo der palzgravinnen di cehere abe

Sich iiezen keyn dem roten munde

Arable di minnencliche kunde

Mit deme íloyer ftríchen dan

Di liebe geligete in allen an

Di man an irre guete irríet

Di liebe fich nu nicht iníchiet

Si gingen fitzen zu eyn ander

Nu quam der markis und zukalander

Di minnenbere alfus vand er

5^er kuning fich nu gefetzit liat

Bi ir dem markis wart eyn fiat

Di burcgravin im neben faz

Der markis nu nicht virgaz

Vor di kuninginnen knite her nu

Der kuning fich neigete ouch darzu

Heymrich íaz by der burcgravia

Nu fok ir willekume fin

In uver hus fueze vrowe

Dit ift di libefte fchowe

Di min ouge i gcfach

SÍAt
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Sínt mon erft mír finne íach

Daz ich uch nu han bi mir

Heymrích mit libe irbot fich k
Bertram arnalt und kybert

Ir iciichez herce gert

Si íunderlichen trueten

Mit libe fi daz bedueten

Daz iz di reine vol virftunt

Waz diíle rittere al nu tunt

Daz fag ich uch des vas cit

An der ummueze man ingit

Difle tifche nu waren al bereit

Van kopfen nepfcn richheit

Man vor di kuningin hi trug

Summelich van golde ir was gnug

Van maninger varwe edele fteine

Der glanz di vas fo reine

Daz trurig herce da van geilte

Swer minne glich inteilte

Ir cure fich nicht inveiltej

Man fcch hi vroude zu tífche vil

Den burcgraven ich nu fetzen vil

In und den markis intfamet

Di kuninginne nu libe zamet

Ir herce ob fi^het libe virlom

Heidenlicher tete zora

Der liben fehen fuzit nu

Man fazte i dem vorften zu

Der vier vourftinnen eine

Gance libe wart hi gemeine

In dienftlicher vouge irboten

Daz oter herce widerfeit den gotea

Daz fal uch nu nicht rtrorea

Di fuzen gar mit truwen

Heymerich und der kunïng intphienc

Und ÍWer in an van fippe gieng

Di juncvnwen varen ouch vourftea kiat

Di hi nach wirde gefetzit fint

Vríen jgraven fazte bertram

Der man nach wirde ouch war hi nam
Nu was befazt zumal der fal

Ouch was mit biumen ober al

Burg uiid palas wol beftrowit

Dí kuningín fich nu fere vrowít

Di mit <les landis heyfcr az

Der ouch des mit níchíe virgaz

Her inredte ir zu gar mïnnenciiche

Mit fchuzzein aifo riche

Dinte man den edelen ober al

Der heidenen richheit fich nicht hal

Hi was mïnne libe und vrouden íchal

:an fach hi liplich gebaren

Van dïífen fuzen clarea

Der vii zuchtenrichez toun

Ceigit hi fuzer minne foun

Vii vroude man hi zu tifche vant

Di kuninginne wart gemant

Daz fi fich gehabte wol

Zu rechte man vol biten fol

Van der ftat den burgoys

Der intfahen vart fo kurtoys

Dy man recht daz mere vernam

Daz der markis van den heydenen quaui

Di habent in conduwirít her

P Ich
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Ich ypil fin wefen gancer ver

Der phiag hues und íampfon

Mit gancer libe durch geldis lon

Des wart ir hi gephlogen baz

Der markis nu nicht virgaz

Du maa hatte voldinet gar

Und wazzer bot dem vourften dar

Van dem markis eyn redde irgíeng

Di maning herce mit jamere intfing

Swer li mit willen rechte virnam

Di tifchiachen man nu abenam

Der markís ftunt uf mit zuchten íïten

Her iprach ich wil uch alle biten

Den edelen kiuiing allirerft

Des name zu nennen ift der herft

Und minen namen werden vatere hi

Des ganze wïrdikeit hat ie

Pris bejeit daz im ni milfe gie

Avoy was wirde an im noch lit

Alíe naturlïch fatz des ende git

So foln di erben íich nicht fchamen

Tragent íl als ir vurften namen

Sin wirde get uf und nicht zu tal

Nu helfet mir dcnken oberai

Werdichliche tugent irbiten

Ouch fal ich des nummer mich miten

£ iz min dinft widerlege

Und der des veterliche phlege

Mit erbe fippe mich gruezit

Und ir der leben mir fuezit

Lebens vroude durch ir virdikeit

Und fven fippe libe keyn mir treít

Di foln mir helfen danken fere

Der wirdiklichen ere

Di mir der kuning hat getan

Swi ich eyn teil rechtís keyn im han
So tut mir doch di truwe wol

Sin tugent mir ouch heifen fol

Danken ob lch íin dar gemuten

DiíTer fuzen reinen guten

Der wisheit mich hat gefcheiden

Vau todis pine und van leiden

Der wirde in hohem gelde faz

Swo wirde: keyn hoher virde fich maz
Mit wunfche wart daz oberíêtzit

Der minne und wirde mich hat irgetzit

Pinlicher erbeite leben

Du fchumpíertur mir hette gegeben

Unwde zu lone daz machte íi eben

yíter Jamer wart min wiíel

Du fchumfertur mich nam zu gifel

Daz doch ane umpris irgi

Ich gebot noch under hehne ni

Durch viende craft ficherheit

Du ich uf dem jagene mich virgeit

In punders craft biz uf daz mer
Der kuninge infchumpfirtíz her

Sahen daz mich daz ors virtrug

Dannoch hatt ich crefte genug

Vunden und geíunden zufamne fich lizen

Mit vientlicheme flizen

Glich der were fi taten

Do fi bechoberit fich haten

Van dem mere íi hurten uf daz feit

LMen-
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Nfenlicher tete lones geít

Bot ich vor virlifcns ungcwin

Difle dri kuninge hurten in

Sinagun und halábier

Den drítten kuning valte ich fchier

Di zvene mich du ranten an

Di lancen hatt ich vor virtaa

Des muft ich pine hi liden

Tzoys mit viendis niden

Halcibere ich dorch den helm flug

Daz iz beftekte íin ors in trug

Van mir daz ich nicht Cn fach

Mit ftarkem hurten daz gefchach

Alfo ein ftro man mich reip

Synagun da uf mich treip

Min fvert fus in deme helme bleip

Mit der vuft fluch ich maning gebot

Dikke rif ich hin zu got

Eyme heydenen zucht ich eyn fvert

Des gute wan einen flag mich wert

Du hilt ich aber bloz aife

Van ftarkem hurten wart mir ve
Si triben mich umme als eynen bal

Groz wart der genefenen heydenen fchal

Tervigant gap nu nuwen don

Nu hurte uf mich der van talimon

Mit eyner ftarken lanze

Und wolde betwingen mich vianze

Der kuQÍng mit craft di uf mir brach

Den ich mit der gnippen ftach

Daz her ván dem orfe fetg

Airerft min unglukke nu fteig

Ir craft mich hurte zu der habe

Da ^wart min ors geflagen abe

Pes craft mich dannoch alfo liielt

Biz min vroude an vianze fpiit

Daz vart unzogentlich doch getaa

Van dem orfe muft ich irbeizzen ían

Daz fiel nider und vas tot

Ich gatz in doch mit karlis lot

Mit vil werden kuningen drin

Des muz min vnwe gezuk hi fi*

Di fint zu todierne quamen

Und di kuninge gebalsmit namea

Der iemerlichen geberde rich

Wolden nicht intberen fi infehen mich

Daz vougete mir zu felden fich

z der prífunen man mich nani

Alfiz mir íïnt zu fetten quam
Ir vientlich gunft mir wirde jach

Avoy in vu hoher vroude ich fach

Min vroveil hi di kuninginnen

Vrowe venus di gottinnen

Wart ni fa hoch gefchonit

Si ging des tagis gecronit

Wand iz der gote hochcit was

In eyme jardyn da grunez gras

Der mey dorch vroude hat beftekkit

Vil maning fchone bilde da wekkk

Mannes herce di vor in fazen

Ir clare fchone glich íi mazen

Den wunfch ouch gurt íi hocli geburt

Tybaldis vroude in jameres furt

Her trank du her orlobes bat

P % Vil
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Vil fcocL her mich gelobít hat

Vor ir und vor den kuninginnen drm

Und bevalch mich ofte der kuningia

Daz ii mit hute min vol phiege

Daran di fuze was nicht trege

Ir hlik mich dikke vaa forge fchiet

So íi mit fehene mkh irríet

Daz ceigete mir ie keyn vrouden hin

Ouch kunde ir wiplkher íin

Underailen mich wol hazzen

Und kegen mir an helfe lazzen

Daz ích der notdorft impar

Dit veríhmt ich mir zu vrouden gar

Alíe mir di libe ceigete dar

ornis ích underwílen intgalt

Nu antworte min vrowe fybolt

Do her bevalch mich ir fo ture

Sieh hat din tugent i fo gehure

Geya ir mit gancer libe irboten

Daz ich des fwere bi minen gotea

E daz der helt worde virlorn

Daz ich e wolde der gote zorn

Dulden ich gefwige din

Vil fuzer vrunt und herre min

Var vrolich und gehabe dich wol

Min truwe in wol behuten fol

Daz gefchach fus íliiet her hin

Diíïêr redde muz min vrowe were Cn

Mit der wil ich bezuegen cUz

Ik weder fit ir gecronit faz

Zvo kuningin di dritte vor ir

Der richheit ich gar virbir

Ich inmochte ir nicht halp vol rekfcea

Nu begunde mir vroude wecken

Gehugete umme der kuninginnen blik

S^i totliches fterbens ftrik

Min vroude zu jamere get gebunden

Nu gap eventuris íhinden

Daz íich tybalt dorch heife intfeit .

Als ich vor jach ir wisheit

Vougete du her dannen quam

Daz man hetnz mich oíte nam
In deme íinne tet íi daz

Daz man min hute defte baz

Keyn mir íi gute doch nicht vergaz

TF'A heydenen des doch bevilte

" Eynis ich fchachzabils mit ir ípilte

Daz ípil mir bernde vroude brachte

Vil ofte ich an ir fchone dachte

Daz íi gote foide intfremdit verdcn

Du rif ich an di werden

Reynen muter und magt

Du II mir mat hatte geíagt

Eynis tagis uf der kuninginne

Nu was daz gar uz mime íinne

Daz di kuningin franzoys kunde

Irre fele viriuft ich clagen begunde

Du mir daz fpil fo miíferit

Di kuningin di ciage irrit

Und behiit di an den dritten tag

Du aber nu feide zu vrouden lag

Und ich quam zu hohe aiíe

Nach tifche wart nicht redde me
Eyn fpil fazte man wider au
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Nu ípracl di kuningínne» íaa

In íranzoys des ich iêre irfchrag

Ir reddít des ift houte di dritte tag

Van einer werden kuningm

Wu mochte di magit und muter fin

Solt di geberen und vip nicht ^reícn

Her markis ich wil fin nicht intwefen

Ir imbefcheidk mir van der meyde daz

Oder ir íblt doln minen haz

Sus twanc hi min vrowe mich

Daz ich ir befcbiet di e als icb

Di vifie du bedachte fi íich

V^ru lï den gelooben hatte vírnomen

Wi iz. wa& und mochte komeo

Der geloube ir gahens wol beviel

Des toufis vroude in irme hercen viel

Zu diílên vrowen nam II rat

Do íi in di redde intflozzen hat

Zu deme toufe wart ingach

In vii kurcer mle daroacb

Di kunkgin ir bereiten bat

Eynen kyel fi iach fi wolde di flat

Rumen durch des gevangenen wille»

Uad der heidenen redde fliilen

Und bevalch mich eyneme emeral

Darzu deme hobe oberai

Daz fi mit hute min phlegen vol

DiíTe redde ich kurcen fol

Doch was mír vaa ir kunt getan

Daz fi mich bringen wolde dan

Der kiei nu bereith wart

Und di fuze vas uf der vart

Do di reine orlop m mír nam
Eyn vile mir zu tale <juam

Damit ich fïlte des tagis ftunde

Er ich di nagele irvilen kunde

Doch loft ich uz den bougen mich

Di tak der nacht neigete fich

Nu quam alhi di valfches lere

Und floz uf den kerkere

Si floz mich uz mit irre vizen hant

Ich vene hi min bruder van brabant

Sulche craft noch ni an ime vant

Vch vart mit craft uz gezogen

Och was min helfe vil umbetrogen

An den vier vurfiinnen hie

Der helfe micli truwe ouch fehen iie

Du ich uz deme kerkere quarn

Di kuningin mich mit armen nam
Irn minnen kus fi mir da bot

Swaz ich in der prifunen not

Irlidden hatte di vas hin

Di kuningiu vurte mich nu hin

Da tybait und fi in libe lagen

Di vroven vir unfir phlagen

Biz daz fi foide zu fciiFe gen

Sven minne i tvanc der íai virften

Ob mich icht minne twunge da

Du ich ir lag ane hute fo na

Der min fele und min herce gert

Daz minne da wart van mir intwett

Minne fuze und minne lihens

O we des vircihens

An minne dorch gelobens eren

P 3 Mich
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Mich kuade wl pinen leren

Maning fuzer ummevang

Doch was ich des nicht fo crang

Ich inhette wol minne dinft getan

Sus bin ich noch irre minne an

Daz veiz kh ^rol und got

Nu vil fchire quam uns eyn bot

Van diíTen vorflinnen viere

Der iouf was fnel alfe van eyme tíere

Daz wir ufworen fchire

^TRyJTin harnafch man mir du zeigit

Des was min mout ungeveigfc

Und ouch min leben vor den heyden

Ich gedachte da al den leyden

Und wolde micfa gewapent han

Di kuningïn wolte des nicht ian

Min harnafch íi du teilte

Di libe mir aber vroude heilte

Di vrowen iz teiJten under fich

Helm und fwert daz trug ich

Und vroweti cleider darobe

Ouch ^ras di libe der minne zu lobe

Daz min vrowe trug den halsberg

Daz vas doch nicht kuninginnen verg

Ich quam zu deme kiele zu hant

Daz iz ni menfchen mout bevant

Si waren bereit und vuren dan

Niman wifte daz ich was hinan

Noch des kieles ingefinde

Nu triben uns fere di winde

Uf dem kiele vil redde van mir irgi

Vor der kuninginnen hi

Daz hort ich wol in dem kiftd

Di redde fchire wart ane hel

Daz di kuninginnen vuníchte min
DiíTe vrowen noch clageten fvache pia

Darínne ich ane fchulde lac

Nu katte geneigit íich der tac

Di kuningin hiz gewinnen ían

Den marnere íi fprach nu fagit am

Ob din kunft mich bewiíbn kan

er marnere fprach wol ane mazc
So fage kanft du di ítraze

Ich han fi gevarn dri ftunt

So wende di fegéle ían zu ftunt

Und wende keyu criftenen lande fa

Wizze der gevangene ift uns na

Und wilt du des hulde haa

Der marnere du richtede fan

Des hohen meris uende und feit

Deme emerale vas dit faren leit

Der virftunt fich an der funaen wol
Sin herce trug tóugen jameres dol

Den marnere varf her under fích

Her lprach du falt bewifen mich

Wor din vart fi hin gewant

Nu rif di kuningin zu hant

Daz ich dorch helfe queme dar

Min flahen wart vil blut var

Ich ílug alfo man fider zalte

Ane di der minnen zorn valte

In daz mer und viozzen hin

Achte und hundirt als ich bin

Bewifit fint und ift mir leit

Di
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Di ktmingiA ouch feibe ftreif

Und ire vrowen der truwe vas ganz

Si boten alie nu íianz

Und fwuren críAenen gelouben

Nu begunde uns vroude touben

Du wir gevuren den lêílen tag

Der nokiíer ufíleig alíe her phlag

Sin ruf uns vroude widerwag

fer noklier kos daz uns eyn her

Nachvur uf dem breiten mer

Der heydenen craft der was gach

Mit luten rufen der noklier íprach

Nu wol uf der geneíen wil

Bereit uch zu ver des todis cii

Uns ifl gefíozen o vc nu

Der heydenen craft uns gahet zu

Nu íêht uch vor her markis

Begingit ir i hohen pris

Daz lazt nu keyn den heydenen fchinea

Odir ir lidit hohiz pinen

Di kuningin di ifl gar tot

Uf deme kile hup íich not

Van alden und van jungen

Doch vas ir mout vil unbetwungen

Daz íi gote icht viderfeiten

Noch an deme gelouben virceiten

Wir bereiten uns mit vere zu hant

Nu koure vir da daz eyn lant

Des burcgraven der hi iíl

Nu fante uns der vil fuze criíl

Vor di heydenen in di habe

Mit den vrowen ilte ich abe

Du ich hendelanc begreif daz lant

Di kuningin nam ich bi der hant

Dazu di vourftinnen di hi íint

Und di vil hochgebornen kint

Mit den an daz gebirge ich gachte

Du uns der wint zu iande biachte

Der heidenen her uns íêre nachte

r
undirt galeyden wol bereit

Des kiles geíinde nu nicht beit

Si involgeten an das gebirge mir

Ift min komen lip ía folt ir

Deme burcgraven alle danken hi

Der uns fo tugentliche intphie

Und gab uns ane angift rat

Sin tugent uns lb behalten hat

Daz ichz virdinen nicht inkan

Di heidenen uns belagen fan

Nach tybalde íi fanten hinder íich

Wan du íi nicht vunden mich

In der priíiinen an deme drítten tage

Nu wizzet wol ia hup íich clage

Nach der kunínginnen hi

Ir craft fích doch zuíamene li

Und ilte fere uns zu ir varn

Daz kunde der fuze got bewarn

Der uns da brachte deme lande za

Sus waren wir beiegen nu

Tybaldis craft vír wideríazen

Du wir hin und her gemazen

Wi wir uns ifitfeiten in

Vor der burg was her und hin

Phedelere dribokke und blidea

Vor
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Vor vientlichíz líden

Der burcgrave ich und fín veter

Nu quam des nachtis eyn flarkiz ^tfetêr

Und flug di galeyden an den grunt

Maning herce wart van jamere vunt

Alfe criftes guete wirt dikke kunt

SFlfcer galeyden eyne nicht genas

Des burcgraven tugend nu was

Daz her dorch unfír beider bete

Unferme enlende zu libe tete

Und dorch criflens gelouben eren

Gefellefchafi und wolte meren

Daz di kuninginne icht virdruzze

Und di burcgravin ir licht intfluzze

Daz an gelouben ir fích fuzit

Und criften zucht uch gruzit

Daz hat íi mit gancer libe getan

Sus beleit der burcgrave uns dan

Uf einer galeyden durch gemach

Daz ir van vorchten nicht gefchach

Mit vrouden er uns brachte

Di ritterfchaft nu alle gachte

Und irbotten deme burcgraven íïch

Der kuning fprach nu wizt daz ich

Uwer wirdc dammme prifen fol

Und fo mit libe danken wol

Daz iz uch bringit eren folt

Ouch fin vir der burcgravinnen holt

Durch ire vrovelichen tugent

Daz fi in cleiner jare jugent

Der wipheit ftam fo ftiget

Edeler rittere herce ir nigit

Durch fo gutlich irceígén

Heymrích fich begunde neigea

Zu arabeln der vil fuzen

Dorch liplichiz gruzen

Wir foln uch en elendis buzea

er kuning irbot fich nu gar

Damit di ritterliche fchar

Di wunderte fere der erbeit

Hoch gnade wart dtr kuningin gefejrt

Van manigeme edelen munde da

Grave heymrich fi kufte fa

Der kuning fi vil ofie truete

Di minne hercelibe duete

Her ving fi dikke bi dem kinne

Wol dir vil reine kuninginne

Daz wir di vroude han van dir

Di kuninginnen name fi nu van mir

Ich wil nu marcgravinnen heizen

Der name kan mich zu libe reizen

Her ftet mir hoch ich wil en haa

Der kuning iachen des began

Umme tuíent cronen geb ich nicht id

Ich bin fin vro íprach di burcgravin

Ir feht vol her ift wirde vert

An im ift wes uwer herce gert

Arabel van libe redte nu vil

Nu hup fich maninger hande fpii

Alhi behurt und da ftechen

Sus irhuben fich di vrechea

Vor der kuninginnen hi

Zu den venftern fchowen gi

Mit ir di chure burcgravin

Uná
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Und di viere emeralin

Juncvrowen und vrowen eyn rich gezag

Van phellfle furkot und rog

Daz ftunt van golde als eya ftog

"i *ras eya vol geflorirte fcíiar

Ouch íal man lú aemea var

Kleiner hemde viz fidia

Nu mufte an arabela minne fia

Der markis alfo her jach

Svi fuze her gebiidit fach

Arabeln di fia herce trug

Hi vas nu vroude man gap gnug

Biz an den feílen tag daz verte

Der keyfir du uriobis gerte

Und fwaz der hohen mit im da va*

Nu irbeizte under deme palas

Grave hoyer van tynant

r Deme markis vas lier an fippe genant

Der vas durch intfahen komen

Van deme vart libiz mere virnomen

Du her gefatoirte den markis

Her fprach uwer hoher pris

Kan fich mit tat fo vite ceigen

Wir halten oucíi vor den veigen

Nu hat ir vencniíTe pris irrungea

Ift rittere i fo W gelungen

In unfer cít des weiz ich nicht

Vud wene daz iz nummerme gefchicht

Kuningen vourften graven vriea

Irn habt nicht uf di drien

Iz muz eyn vorf vil veger fia

Siat eya ío hohe kuujngia

Zveia cronen dorch uch videríêit

Der virde >«ras íb rechce breit

Nu wizzit daz fi libe ieit

1F ibe hat fi uch irzogit vol
jKul* Ir libe ouch au fturen fol

Eventour uch gruzit ia alle vis

Der pabjft leo ift zu paris

Und wolt ir nu des toufes ilea

So inlazt iz nicht virwilen

Sendit graven emeriche dar

Ei daz der pabift van dannen var

Min nebe kan iz verben wol
Doch fine truwe iz trerben íbl

Der markis dankt im fere do

Der redde wart her van hercea vro

Der kuninginnen fegete her daz

Der vroude begunde fich hohen baz

Durch des toufis zuverficht

Ir hort wol vas uníe nebe gicht

Sprach der markis zu heymrich

Herre und vater tut deme glich

Ob ich uwer kint i vorde

Und hilf mir ab der fwerea borde

Dan di kuningia werde

Getouft ia fo hoher werde

Sint uns di babift ift nahe bi

Daz din dinft dabi fi

Herre des getruw ich dir

Heymrich fprach fo rit mit niir

Bertram min fon und kibert

Und ob ir van dem keifere gert

Der toufe ia k daz wirrit aicht

<JL Alfo

Digitized' byGoogl



Alíb her fa hohe boten fícht

Der babift der Virfeid is nicht

eme kuninge dí redde wol behagit

Der pabift di redde nicht verfagit

Der kuning und heymrich fchiden dan

Di herren íich zuliczzen fan

Di mit dem kuninge quamen dar

Daz grave heymrich mit im var

Daz ftet vol und ift ouch gut

Nu horit e waz der keyfir tut

Zu arabeln nam her orlop hi

Dï burcgravinnen mit ir gi

Her íprach ich bevelh uch got

Min lant min lip in uwer gebot

Nach moutis wilíen fal vlizen

Nyman tar des virdrizen

Darzu ich felbe vi ir welt

Gebitit mir uch fi gefelt

Min herce min mut dorch holdis mut

Sint ich han vunden uch fo gut

Des vrow ich mich vor denl markis

Van dem ir fehet noch hohen pris

Durch uwere minne ceigen

Alreft beginnet fich neigen

Uwer herce zu criftenlicher íuze

'Als ir nu minnebernde gruze

Virftet di criften libe phligit

Alrerft i unture vigit

Heydenlicher libe gruz

Zornit nicht daz ich nu van uch muz

Durch uwere falikeit daz gefchicht

Ouch Iat des min vrove nicht

Ir ganze truwe uch beficht

I^JP^u dem toufe vil ich uch fehen

Alrerft mtizt ir libe jehen

Van ir und unfir alten muter

Vurftiiine wart ni gutir

Danne di gravinne irmeíchart

Ouch ift darumme miá hinevart

Daz ir geruchit mit uns fin

Zu dem toufe itiit der kuningin

Dar werde wir dinfles ir undertan

Sus íchit der kuning van ir dah

Ir libe zuíamne was geweten

Vrien graven warn gereten

Van dem kuninge und deme markis

Daz fi dorch criftenlichen pris

Arabein toufe weren bi

Waz vroude nú zu hobe íï

Di vremden alle intwichen íïnt
1

Ich <wene daz terremeris kint

Van dem markis vol eyn fchimpfen doitc

Ob her wolte und ob fi folde

Daz fi di wile virdruzze nicht

Maning kurcewile hi geíchich

Ir ruter munt wart nicht gefpart

Alle dem markis di vile wart

Di lute mufte her vurchten hi

Ane wan di burcgravinnen bi ir gi

Oder der vier vroven eyn

So waz im der munt gemeyn

Duch mochte man minne libe íchoven

Bi bertranris vrowen

An der kunde ouch minne bowen

er markis fi dikke ummefoief

Swi íl des nachtis eyne ijjef

Dorch
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Dorch minne bitens liebe

Torfle der marjds zu minnen diebo

Hi £jx Tor den lujen worden

Her hette gefundit mit criften ordea

Sint daz her fi hi heyme hat

Daz beiten im zu hercen gfct

Her gehabe íich vol daz mouz ou íua

Heymrich und di gcfellen fin

Van loys karten keyn paris

Der grave was an werbene wis

Den pabift lewen her da vant

Nu bereite her fich zu hobe zu hant

Mit riche cleydern alfe vurften zam

Nach ime gingen kybert und bertram

Di ouch beyde vourften waren

Najch der franzoyíir zucht gebaren

Intfingen fi geyftiichen grouz

Den pabift fi kuften uf den vouz

Darnach fi uffiunden wider

Und kniten vor den pabift nieder

Heymrich fprach dem pabefte zu

GeyíUicher vater fint daz du

In criftes flat hi fitzeft

Und mit geiftlicher lere uns witzeft

So bift-u jan gote di orfprink

Des vluz funderlicbe dink

Mit lere irwefchit und reinit

Swes hprce daz mit gelouben meynit

Und fi<?h mit gote hat ereynit

pu bift got $n gotis ftat

Din gebot in got tut fiiuden m?t

Di foze vjl furekcit fuezit

Mit gancer fiize dich gruzií

Fiz karl din fon der keyfer

Des gerechtikeit fich heyfer

Nicht ceigit keyn ungerichte fuzen

Vil kuntlichez gruezen

Alfe kinden wol keyn vatere zimt

Din heiiikeit daz vor wirde nimt

Daz wir dich van im gruzen fus

Sin demut but dinen vuezen kus

Ouch folt du wizzen waz her wil

Des hymels vroude der engle fpU

Ift des funderis widerkere

Den valfchis gelouben lere

An toufe bizher verirrit hat

Nu ift her fo fuze des tugent fich lat

Dikke in fuzer helfe kyfen

Willoys mines kindes virlifen

Des pris der heydenen craft irriet

Alfe der franzoyfir iant wol feit

Waz wirdikeit fin hant befloz

Des alle den heydentoum verdroz

Swer fin prislich gebaren

Sach und doch in jugen iaren

Sin crafi ir allir craft bewegit

Den hatte fcumfertour irlegit

Deme jamere zu eyiíem phande

Nu hat in van dem lande

Dy bracht di man in wirde nante

£i was des landes kuningin

Terrameris kint der liechte fchiii

Uns fuezit mines kindes kunft

Ouch hat der touf fin geuuoft

Qw* Aii

Digitized byGoogle



1*4

An ir gnomen daz fi dés gert

Nu ift ir wirdikeit fo wert

Daz ir guete fal beiden wirde

Durch irn namen und des toufis gírde

Des gert der roys und ouch vffir

Der pabift fprach fo vol dir

Daz van dir der íbn ift geborn

Des verluft nach gewinne was verlorn

Und daz virlifen íuich íïnden vant

Der babift fante dn bribe zu hant

Deme keifere und intpot im daz

Daz her fich bereite defte baz

Und vifte ane allir ílachte toun

Bi dem rodane zu avyun

Wolde her fin an dem zvencigeften tage

Dorch des hoeften lones beiage

Sínt her den vrowen nahe were

Und dem lande kuente di mere

Dar godde fo hohir dinft gefchach

Heymriche wart du vil gach

Keyn deme keyfere her widerreit

Und fegte daz her folte bereit

An deme zwencigeften fín

Darnach her fante zu der kuningin

Sante bertram und kybert

Der reyfe ir beider herce gert

Ir minne in iibete des was íi wert

Arabeln líbete di toufe fere

Dofch des marcgrevexi ere

Zií orenfe fi nu beyde quameu

Den markis fi nu funder namen

Uad feitcn vi dcr pabift fprach

Und vi her in gancen vrouden jach

Und ïmt fi wiilekome fin 1

Der markiz daz feitte der kunlngin

Daz gap irm moure vrouden vii

Nu bereit fich uf dazfelbe cil

Grave heymrich und der markis

Dfe btntgravin in ailer wis

Trachte wi fi queme dar

Daz man arabeln neme war

Umme fich felbe inforgete ff nicht

Si tet iz dorch der libe phlicht

Daz fi noch in irre phlege vas

Nu hiez man uf den palas

Tragen der kuninginnen cieider

Ich meyne doch ir beyder

Der burcgraven und ouch der vrowea

Nu mochte man ríchheit fchowen

Van ailirhande phellil cleit

Di burcgravin nu zu ir feit

Hett ir eyn vrowen hemde nn

Des cleine fich vol glichrc zu

Diífeme reinen cleide hi

Sa wart kuninginnen ni

Gccleidit íb rich in criftener erden

Und kan noch nummer verden

Sus íprach fi zu der werden

t palanzgravin antvorte du ir

Vrowe man hat bereitet mir

Eyn cleine hemde uz wizer fiden

Ouch ift iz vol zu iiden

Van edelen richen verke clug

Daz hemdc um du hervoit trug

Mk
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Bufen erinelen perlen vol

Doch daz íz vas ze doln

Nu hiz di burcgravinnen holn

Eyn hemde daz was dem ungelich

Des ture was fo werkis rich

Daz jeniz wart bi disme fwach

Di burcgravin du zu ir iprach

Daz hemde zimt wol kuninginne

Arabeln vieng £í bi dem kinne

Und kufle fi liplíchen fa

Svi wi varcn in leyde da

Wol mich daz ich uch i gefach

Der vrowen muot du aliir iach

Daz hemde deme nicht glich in were

Daz andere gap di minnenbere

Dyonalden der emeralin

DiíTe redde laze wir nu íïn

Van der werke wirt nicht mer gefeit,

Di kuninginnen ifl berek

Der markis und fine geíêllen

Sehn waz di nu tun weilen

In vrouden íchiet hin di ftunde

Der tag nahen begunde

Nach fime alten vunde

Ylfcer markis infumete fich nicht

Des bereitfchaft man nu íkht

Ors pherd und cleider

Mit farwe der beidir

Svarz viz und aphilgra

Sumelkh bunt vant man da

Dcr vart dem markis vil geíaiu

Bernhart im gap van brabant

Sefs fchone ors dorch iip intfahen

Di truwe lac im vil nahen

Di im di liebe machte zam

Der phalenzgrave und betram

Der íint orenfe hette gephlegen

Des truve hett fich nicht verlegen

Keyn den markis und di kuninginne

Her bot ir fulche libe minne

Da man nu wol tnme vant

Zvelf fcharlachen uz engelant

Und alfo vil richer baldckin

Gap her hi der kuningin

Zvei gefpenge und vier teflêl

Und dem markis vir orfe íhel

Der gabe hette her nicht genomen

Wen dorch libe intfahens komen

Und her in des dorch libe bat

Ganz libe hatte hy vol flat

Da was nicht valfcher underbunt

Den burcgraven gab her zu flunt

Eyn fchone (ors und den emeral <

In fime hercen fich nicht hal

Ganze libe fich nicht hal

an mag phlag des burcgraven vol
Nun quam der tag daz man fxA

Durch toufe zu dem pabifl varn

Ouch wil der keyfir des nicht ípani

Her enkome erliche dar

Der markis nu alfo var

Daz ere fin. geverte íi

Nu warn im oncli dorch libe bi

0^3 Swaz
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S^raz ich ir ban vorgezalt

Der truwe was ouch ungevalt

Si invueren prisliche mit

Alfe vor dorch intfahens íit

Ouch hatte gelernit in der ftunde

Arabele daz íi wol kunde

In deme toufifc íich intfagen

Nu begande man van oranfe tragea

Uf di fomere richheite vii

Fidelin harfen feitenfpil

Der palas hi dikke irclang

Nu hup fich vil groz gedrang

E man geluede di fomere

Wan íi trugen alfo fwere

Bettevat und vil matraz

Van golde gefteine maning faz

Summelich geworcht vil cleine

Mit wierde darin gefteine

Und van richen vroven cleide

Minnenclicher fchone weide

Swer folte hi zu hobe vant

Kandaris fich underwant

Der khameren und fomere zu hant

er ladte uf íilbere und golt

Den touf her ouch iatfahcn wolt

Achcig fomere di nam her

Zu der kuninginnen namen

Di gecelt und camer gevant trougea

Ouch hatte her mit fougen

Eyn funderen gecelt ufgeladea

Daz vart uf tybaldis fchaden

Zu evenoua ufgeflftgen

Daz muften zvencik fomere tragen

Du iz nu ailiz was bereit

Kandaris vorhine reit

Vor dem fbmeren daz vas recht

Eyn fchildige rittere maning knecht

Volgeten vore keyn der ftat

Der kuningin mau getroiEt hat

Eyn phert daz ir der keyfir íante

Des pherdes fchonde mich irmante

Daz di magit amander reit

Du her iunaiet tete ficherheit

Zu karidol vor der kuningin

Da vil lichter antlize fchin

Vil rittere uf herce minne fvrang

Di eventure worde zu lanc

Wavan he ficherheit hi bot

Kuning prinel vas nach ir minne not

Und hette geíWoren einen eit

Er invorde betwungen mit ficherheit

Daz her nummer queme vider

Sus falte her diíTen ritter nider

Di tyoft im gap ir minne fider

^T^an tugernal fin tyoft in fluc

™ Eynen ritter der genuc

Hatte priíis daz vas fegremors

Sine fuze amy duzzicors

Di fianze pinete fere

Nu tet nach minne lere

Der markis keyn arabeln hí

An fime anne her fi vi

Ich wil dich dorch criftenen roua

KuíTen iA deme heydcatoum
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Tybalde za lááe

Des Iachten fi du beide

Arabel und di burcgravin

Der burcgrave íprach du wider ín

Ir minne hat fich uch gefellir

Si ift uver tut íVaz ir vellit

He hup íe uf und kufte II do

Si beyde warn des toufís fro

Di iibe wol zu minne zam

Der burcgrave tet nu alíam

Mit kuíle hup her di finen dar

Uf eyn phert daz was bianc gevar

Eyn orej fvarz daz andere rot

Eyn ftrich íïch dorch den rukke bot

Hin uf den zagel gar zu tal

Des varore was rot dabi val

Di hiit bi arabeln da

Phert rot ÍVarz und appilgra

Der zoch man ane zale dar

Nu was breit der vrowen íchar

Man nam hi minne íiize var

^FVf den íbmere vart geleít

Maning touffeberíz cleit

Knappen rítteren de vroven hi

Der emeral zu deme markyíé

Nu wil ich tugendicher degea

Wip und kínt in wage legen

Durch uch und den hoheften got

Und dorch der kuníngin gebot

Sint fi criftener e begert

Durch uch want ir fí libe wert

Der ú mxt rechtir libe phligit

Ob nu min lelde keyn udi vervigit

Daz ir pris beget an mir

Sint ich lehens eigen nu impir

Daz turit uch an wdikeit

Min gunft min diníl ich uch bereit

Ymmer yvile daz ich lebe

Gotliche heife mir daz gebe

Daz ich uch beyden gedine íb

Daz irrer virde fin werde vro

Und ich geturit van uch beyden

Wir fin ummer ungefcheiden

Sprach zu deme emeral di markís

Uver tnrwe und uver pris

Den arabele mir hat gefeít

Des inwift ich nicht und ift mir leit

Ich íbld uch baz gehalden han

Min truwe fai daz underflan

Der gunfl uch wol eren gan

fi*it fro und gehabet uch wol

Unfer beider tnrre uch liben íbl

Den touf foi wir uch liben baz

Darnach der markis ufíaz

Di burcgrave und alle di ritterfchaft

Den markis twang nu lib craít

Der kuninginnen zoum her nara

Arabele daz vorlib nam
Maningen blifc fi an in varf

Der markis nu nich beiden darf

Pabifl und kuntng fin bereit

Nu was daz felt rich gecleít

Mit roten blumen in kurcem graíe

Maning iiechter biumen wafe

Daz
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Daz felt alhi befchonete

Der vogelin fingen donete

Daz maninch foreft irhal

Ouch was dáz felt oberal

Mit fchonen gecelde wol bedacht

Maning rivier des vluz da wacht

Senlich gemoute fwen daz twanc

Vil clarer viuzze oberfwanc

Der heydenen blumen uf den pianur

Maning reines vibes bilde gehur

Uf den plan in den rofen wut

Ouch hatte bedacht der boume biut

Vil geftule van blumen riche

Der redde ich hi intwiche

Maning ros wart hi veldes dach

Di gecelt man eyne mile fach

Den man vil richheite jach

*ST T'ii gecelde was vor aviun

Waz nu der keyíir wolie tun"

Und ouch di kunïngin íin wip

Di hat geciret irn fuzen lip

Keyn arabeln dorch libe fehn

Hi fal man truwe dorch libe íphen

Di truwe fich hi keyn libe nigit

Ob libe hi truwe ahgeíigit

Dar ift der liebe lybe unftet

Vrowe wendelmut hi libe met

Mit der virwitz fegens abe

Man wil fwo libe trouwe habe

Daz di Ube icht gahens zuge

Nu bedachte hi blumen und cle

Daz velt den rodan gar zu tal

Vil richer gecelde fïch nlcht hal

Ufgericht vil manínger wis

Nu hatte ouch hi kandarb

Tybaidis zeit ufgeflagen

Hi mochte man van richheit fagen

Swer des pauiunes nam rechte war

Van reinen pheliile waz iz gar

Maninger hande varwe geínidea

Wi kuning tybait quam geritea

Van geiegedis kurcewile

Und vu dorch intfahendis iie

Arabeie im inkegen gieng

Und in mit minnes kus intphieng

An der halp eyn fchone geftuie was

Van iiechten blumen und gras

Vii meyde da bi biumen ias

^T^rowe venus vas hi ir weide
™ Da fi hi íazzen beyde

Und fi minne iibe twang

Umminne werben was hi crang

Ir beider iibe zuftoren

Van der drítten folt ir horea

Daran was kurcewiie vii

Behurt und ritteris ípii

Tybalt daran deu pris behiit

Van der di fin vor eigen wiit

Di vierde wand di was hi

Eyn wec keyn eyme foreft gi

Woit gebiumet nach meyen íiteu

Mit zven vaiken íi beide riten

Der mey fich richiich het irzeigit

Der valken fich einer het gefteigit
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Za floze nacE eynem faíán

An der vunften want da ftunt an

Daz zu fehene was fo gut

Wi- iq eime rívire wut

Maning fchone bilde dorch fifche vahen

Itsliche hat hin uf zu nahen

Gehaben daz man lichte fach

Daz eyn herce van vrouden iach

Di fefte want di vas ouch rich

Den vunven gar ungelich

Darinne eyn rich bette ftunt

Daran di minrie ummiue funt

Zvifchen tybalde und der kuningin

Ouch faz als ich bewifit bin

Vor ir venu* di gotin

^it ^ervigaut di faz hi fchone

Neben im apoll in eyme trone

Gecronit in gotlichir wunne

Zweder halp mane und funne

Geftirnit afc in hymelrich

Dirre gotte iklich

Éinen bríf liz hin zu tal

Der beider íprechen Cch nicht hal

Swer heydenifch wol kunde lefen

Der eine fprach uwer beider wefen

In iibe van uns gehohit fi

So daz ir fit umminne vri

Uhfe gotliche craft uch daz git

Der andere íprach der bi der lit

Eyn wifer fin fi beílizze

So daz fi minne nicht verdrízze

Ir mifltte habe libe wel«s gewalt

Und her an manheit ungevak

In heidenifcher priíen

Dirre bilde wifen

In deme íámmitte vas irhabea

Ouch was mit reinen buchftabea

Di bilde befcríben und ir tua

Daz geceit vor aviun .

Mit fliae ufgeflagen wart

Rjcheit fich hi nicht inípart

An maningen bilde aU iz lebete

Eyn hut uf deme gecelde faebete

Van richen phellele daruf eyn ar

Van roden golde nam man war

Des glanz irlucht daz felt íbgar

*E T^il rícher left ciret di winden
" Daran fo mochte man vindef

Vii tier an den íámit gewebea

Van gokle als iz folde leben

Der ougen waren perlen wiz

An den wiatfelea lach ouch fliz

Di waren von bortfiden

Ouch was van meifter fiuden

Zvelf knofe uf deme gecelde

Di man uf deme velde

Verrer dan eyne mile ko*

Van wetere ir fchin fich nicht verlos

Man fach i uf der werde zvea

Uf dem hute fach man ften

Eynen grozen knof van golde gar

Daruf eyn fpigel darober eyn ar

Van im ich han vorgeíêit

Daz was dorch di hiebefcheit

R Daz
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Daz man ífch an 4eme fpigelc fehe

Und in der fchin virjehe

Ob in an zucht icht miíTe ceme

Daz fí der ,fchin davan neme

Des geceldis phlac hi kandaris

Mit im mauing heiden wis

Di den goten fínt intfaren

Nach der eventur fo wil nu varen

Dit gecelt arabele kos

Ku riten fi hin forgenlos

Keyn aviun di ftraze hin

Zu dem markis íprach di kuningin

L
Woi mich herre daz ich bi dir bin

^?iíl-u nu jeniz fchone gecelt

Wi daz ciret der blumen velt

Das waz tybaldis und ift nu din

Her druchte an íich di kuaingin

Des wil ich dorch libe danken dir

Sint du wilt libe halten mir

Der markis zu der fuzea lprach

tA'm libe dir i libe jach

Och wil min truwe dir truwe jehn

Darnach zuhant begunde man fehn

Van phellil maning licht banier

Ouch irkorn íi nu fchier

Den kuning mit finer rotte komen

Ober eyne wile wart vernomen

Maning bofun und tambur ílac

Der markis nu nicht verlac

Dem wart zu fime orfe gach

Verdacht mit pheliil daz ging im nach

Und dcm horcgraven ouch daz fia

Nu fprach di ích<5ne viverzín ^ ^

Dem burcgraven irn werte zu

Herre daz man nu alíb tu

Daz min vrowe icht werde gedrungea

Di orfe fehone íprungen

Du der markis nu ufgefaz

KuíTes her nu nicht vergaz

Deme emferale bevaich her íï

Der burcgrave reit im nu bi

Des ors ouch ygrol in íprungen gi

Kyberte deme bevaich her hi

Der her virgaz mit libe ni

'S^nidir laz dir bevolhen fin

Arabeln und di burcgravin

Daz gedrenge virt hi groz

Nu quam behurt des hárte ftoz

Vii gancer fchilde zu fiukken cioup

Des melmis rer des feidis ftoup

Sich teiite in mit daz manz bevanf

Nu hurt der keyfk al zo hant

Hin da er arabein fach

Daz gebende her vau dem munde ir brack

Und kúfte di minnenciichen da

Di kuninginnen ift uns na

Der yroude ift ganz ob fi dich ficht

In deme gehurte betorfte fi nicht

Und unfe muter irmenfchart

Ouch wil dich fehn der kufche bevart

Ift her an untete crank

Der reyfe fait du ir fagen dank

Ir junger iip ift is ungewon

Den kuning treip di bchuxt hivoa

Daz
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Daz her mufte m der ríctfcrfcfcaft

Der behurt fich anéynander haft

Daz iz wol eyn jung torney vas

Velt und manihg gebluemeter vas

Van dea orfen wart getredit nider

Di ritterfchaft irbeizte du fider

Und fazen uf di pherde fa

Nu was di kuninginnen na

Der vart eyn rum gemachit

Arabeln herce lachit

Daz ir vrowde vas ungefrachit

SFlfcer kuningin groz ere gefchach

Di burcgravin du zu ir fprach

Alfe fich di keyferinnen habe

Intblozit fo folt ir abe

DenSÍloyr tun und kuíïên íï

Gravinne irmenfchart di ir bt

Heldit di irbeitit koume fo

Daz fi des kufTes verde vro

Daz eret uch und tut in yffóL

Nu was daz felt alfo vol

Daz manrkueme ^rege vant

Nu quam di keyferín zo hant

Mit einerftorye -licht gevar

Sulche wibes bilde waren dar

Der glanz des meyen fchin benam

Du fi nu arabeki naher quam

Irn floyir íi vaa dem munde brach

In ftanzoys fi zu arabeln fprach

Be-fe-venus duzze dame

Wol uns daz uver minne fo zame

Den heydenMi zorn hat genaachit

/ Z

Ir craft van uns nu hat gfefaachft >

Wol uns dae vir uch libe haa

Irmenfchart ummeving fi faa <

Und kufte fi voi drizik ftunt

Wol dir vil fuzer reter munt

Min kiní nach gewinne dich hat gekuft

Weinende fi drukte an ir bruft

Vil fuze harn fo vol mich dút

Wol dir vil fuze kuningin

Daz ich nu fol an vrouden fin

^ifiTolmich der vile vol michdestagis
™ ™ Wolmich der fuezenminue bejagis

Des min kint hat an dir beieit

Daz hat zuftort uns hercelcyt

Sint uns van dir ift viderkomea

Den uns unglukke hatte gnomen
Daz wort ane cehere nicht irgieng

Alize fi ouch ummevieng

Di kufte fi ofte mit cehere vaJle

Dar dooh di hoeften alle

Der was me dan hundirt

Di kuningin irre fchoende windift

Du arabele hatte intblozit fich

Di burcgravinne kunde den ftridk

Den hatte fi arabdn mitgeteiit

Ir allir íchoende was geveik

Ane arabeln und der kuningin

Ouch was der meyde alizen fchi*

Wol zu lobene bi den beydea

Van liben uiid van leyden

Di redde nu^egunden

Kurcen dcs weges ftundca

R 2 Oudi
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Ouch kuïten fi di turcgravia

Irmenfchart uná di kuuingiit

Und ouch alíze di elare mayt

Der tugende man genade fcyt

Di fi an in hatte getan

Nu naheten íi oirch zu dem píaA

Da ir gecelt ufgelfagen vas

Ocich ko6 man m dem Ipigelgla*

Gecelde heydc velt und graa

Man vant hi vrowde nf der heyde

Dirre fteyn gap fchines weide

Daz iklich man íich felbe irríct

Vnd ouch an hi vol befchiet

Ob wandei an in weren

Nu brachte man di minnenberen

Van gedrange koume in daz gecek

Ouch was begurt des planes felt

Vor deme geceide eyns fchuzzis lane

Und fcharlachen was der ummevanc

Eyn richer hof nach kuninge fít

Hi was nu nicht lengir bit

Di kuningin vur an ir gemach

Zu arabeln fi du íprach

Mumel vir foln dich fchire fehn

Des touf mag hute nicht gefchen

Hi nacht fol wir in vrowde íin

Urlop nam fi za der burcgravïn

Uníir beider muter bi dir fi

Der truve ift dir mk lere bi

Daz wil ich ane hazzen lan

Und fchiet van ir in gruzis fiten

Nu <juam der kuning zugeritea

Und der markis mit im

Her fprach mit urlobe ich nim

Di kuninginne nu mit mir

Neyn herce ob geruchit ir

Lat fi hi nacht bi irre muter fia

Und hi bi der burcgravin

Der truwe tut ir libe fchin

fer kuning mit urlobe karte dan

Als ich bizher gefagit han

Bi ime eyn groz ritteríchaft

Nu wart bereidit hi mit craft

Swaz man durch vroude folde han

Ouch irbeizte dt kuninginnen faa

Der markis an den arm fi vie

Der burcgrave des nicht inlie

Hern houlfe ab vroven irmenfchart

Van der her vil getrutit wart

Di burcgravin houp kibert

Des yvol vas wibes lonis vcrt

Bernhart und famfon

Dy zvene huben ab vil fchon

Swaz bi ir vas der hohen da

Ouch quam heymrich nu ia

Gedrabit mit eyner ftorie groz

Des ritterfchaft den hof befloz

Her irbeizte nider uf daz gras

Vil finer mage da bi im vas

Doch mer danke ir vere davor

Eyme fciltknechte vart lichte eyn lpc

Hi zu hove abgetreten

Greve hemrich wart vil gebeten

Van der kuaingia di vil in an
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Si fprach hah ich trch ltp gefan

Vater und herre daz lat mich fehn

Daz ich moge idndes libe jehen

Und blibit herre bi uns hi

Di cehere rr uz den ongen gi

Di liebe ia nicht Tan dannen li

£*r twang naturlichíz íên

Lert mich vi ich infahe den

Und mich nrit dienrte deme genahe

Des tugent hat fuude ímahe

Alfe daz gefdúcht fa hin ich vro

Heymrich mufte ir volgen do*

Ir beizzens kttnde werden nicht rat

Di taflen man fchone bcreitit hat

Man gap in wazzir imd phlag ir vol .

Alle vor ich fí fetzen fci

Heymrichen und di kuningen

Irmenfchart und di burcgravi*

Der buTfcgrave und dr markis

Der nu fteig an hohen prb

Alíe her di kuningmnen íach

Der alle df ritterfchaít nu jacb

Daz fchoner bilde nt worde gebom

Daz foent im nu der hcydenen zont

Bernhart fcí faz und der emeral

Dabi di tafle hyn zn tai

Bi den vir vrowen eyn vorrte i faz

Irmenfchart irs libis nicht virgaz

Keyn inne Hben kínde hi

Di II vor liebe nicht ezzen ly

Alfo vil kuíle íï an ir

yil dikke £ fprach ver gap dich mir

9 tfr »3S

Daz fi zú íêlden fi gentnf

Ob ich di reinen hette irkant

Der reiner h'p dich mir gebar

Owe íi tugende fuze gar

Miner vroude nim ich an dir wtf

langela .hiez di fueze

Der ich nu nicht gruze

Wan íl irretoum noch haltit

Wol virdik cronen fi waltit

Bi terramer dem vater min

Sprach arabele di kuningin

Ich volde daz fi bi mir were

Nu hort man hi vil fuze mere

Van dem burcgraven der in feit

Sines landes gelegenheit

Wi im daz van ftrite vart

Nu het di gravin irmenfchart

Dar gefchaft riche bette wat

Du man hi vol gedinet hat

Und ouch nach tifche fich getwtxg

Van fiden matraz man der trug

Und reine bette ane zal

Di warf man an daz gras zu tal

Daz der mey da hat geítrovit

Der blik vil gerender hercen vnnrit

Des meyen íuze in liebe invi

Nu wart fchone gebert alhi

Da zvein da eyn nach finer fiat

Di kuningin den markis bat

Daz di burcgravennin lege bi ir

Daz íblt du herre werben mir

Dit gefchach dx bedc irgi

R 3 Dar
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Darnak der tak zn nacht fich li

In deme gecelde was vrowde vii

Nu lagen hi der minne gefpii .

Mit den di minne fich íuzen vii

Xcklich wirt lag nu alleyne

Nu wart geierít di reine

Wi fi gebaren foide

Du man ii toufen folde

Wo fcham und wo ungeíchamt

So man den namen vor ir namt

Wu fi danne wolte fprechen

Und wo itiit worten vrechen

Und wo femfie mit gelez^ fin

Nu fchir ging uf des tages fchin

Daz her liechten began

Ouch quam des keyferis botfan

Daz di kumnginne were bereit

E der wek worde virieit

Van alfo vil verlde alfe hi ift

Nu Whart in vil khurcer vrift

Van den zarten vrowen irdacht

Und ouch gar zufamne bracht

Nach goddis eren fchone

Er man fi in daz muenfter vrone

BracKte da ir der pabift beit

Di rittere liten erbeit

Di der vrowen muften phlegen

Er man fi brechte ua; den wegen

Vor gedrenge zu der muenfter tuec

Dar was der pabift gegangen voer

Mit im di keyfer und di keyferin

Der tugent in g^nzer libe hi fchia

Keyn der kuningïnáen hi* pfalag
*

Si gelebete ni libern tag

Der vunt vor aiie fwere vag

ti iibe hernach doch zeigit fich

Alfe her voivemm feit nn horit mich

Hi irging eyn iipiich intfahen

Do man II brachte dem pabift nahea

Bi derhant her fi geving

Mit ir in daz muenfter ging

Nach ir kybert und bertram

Darnach di marcgrave quam

Kanteris und kybaiyn

Di brachten di juncvrowelia

Di burcgrave und heymrich

Zven uzirveiten helden glich

Di burcgravinnen brachten ia

Uud irmenfcharten di gravin

Bertramis wip van brubant

Und fvaz man der hoeften vant

Di vorden in daz munfter bracht

Kandaris mi ouch gedacht

Wi her dem toufe queme zu

Nu horit vaz der pabift du

Tet du arabeie was hin in

Her fpraeh vil edele Kuningin

Sit wiilekom dem der uns hat

Vannichte gevorcht des gotlich tat

Nach im uns gebiidit hat

Swes herce van funde gerne lat

Ob her im boete bueze

In veterlichen grueze

Her den in fuuden gruzit . .. ;

Ob
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Ob her fich aút vorden fuzh

Und nach gnaden fchulde buzit

Ber grave hi w*a íanyel

Des lute nicht dan liber vel

Zu cleideren trugen der ift da vii

Des amye da was an der minne cil

Sich ceigit ir roter munt fo clar

Her vffas wói minnen kufles var

Di fa? bi der van biavi

Daz ich nu nente alie di

Di van íippe in iiebe trugen

Uch foi óuch vol genugen

Ir worde zu vii nent ich fi alle

Ich/w'ú daz in wol gevalle

Und ob ich ir fo vii bekhenne

Di kuningin ich aber nenne

Durch afabein tun ich daz

Der pabiíl nu nicht vergaz

Den touf den fegent her fan zu hant

Diífe vrowen fchar fich underwant

Juncvrowen und der emeraiin

Arabei und di kuningin

Sich underrant du irmeníchart

Und di keyferin van der fi wart

Vil reine zu dem touffe bereit

Di kuningin van ari fi anfeit

Fiz karl roys vas da bi

Wer mir nu gevatere íi

Der herzoge beonet

Und van kunar grave hufinet

Und kandir der freche

Daz fich der hi icht reche

Nu horit wer fi virfpreche

'uningin vaA ail kybu*g hiëz

Di burcgravin nu nicht inliez

Si inwere mit flizze arabeln bi

Ob di nu bereitit fi

Za fi was ihtnakit gar

Biz uf eyn hemde was fi bar

Daz zoch in dem fteyn der pabft ir ábt

Nu horft vo ich gelazzen abe

Zu dem touf der babift gie

Den man mit flizze ummevie

Mit eyme ríchen pheliii wit

Di vrowen drungen wider ftrit

Do der pabift den fegen fprach

Do nu der fegen gar gefchach

Der pabift fi vragete wer ir foite

Vorfprechen und wi fi heizzen voitc

Di van arl ftunt bi ir hi

Do van deme pabift di vrage irgi

Si wii heizzen kyburg herre

So virteil ich van di verre

Den vient der dich verieitit hat

In unwiffentlicher miífetat

Daz her fi van dir virvluchit

Des arger iift vii enge fuchit

Wi her mache reine hercen zam

Van der funde di adam

An des apíiis biz irorarp

Swer fider ahe toufe ftarp

Sint in gebar di reyne mayt

Unnehoríam den viríayt

So daz fi in zú vallé iajrt

*8tPTun bekenne vii boefir geift

JéFI Sint daz du dich zu vaiie veift

So
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So gip d! ere dem hoeften gote

Van de* worten und gebote

Dyn ewig val dich veiiit

Und fwer íïch dir gefeliit

Sint du daz vir warheit weift

So gip deme heiligen geift

Di ftat der da gewone bift

Und vur hin mit diner boeíen Uft

Ich meyne van dirre goddis gefchaít

Daz gebaetit dir des hoeílen craft

Nu nennen di vroven kyburg

Ich befwere dich boíir frymurg

Bi der fuzen meyde foun

Daz du nicht mere torreft toun

DiíTer reinen gotis tat

Di din vil valfche bofe rat

In ungeloubens (lozzea

Vii lange hat beflozzen

Daz du van der entwicheft nu

Nu fprach her ir aber zu

Di vrage irging hi dri ftunt

Aber fprach des pabiftes munt

Gloubeft da an den almechtigen got

Van des gnaden und gébot

Hymel und erde gefchaffen ift

Gloubift*uaníineneynbornen fon Jhefu crift

Den di fuzze mayt intphíe

Du fi der hohe tow obergie

Daz gedeonfc fchaper lie

Ob du deni touf nu leiftes tnrwe

So wirt din fele din geift fo nuVe

Van deme des menílich aaevanc

Ni gevan der íimclen crenc

Du her dbs dofch uns geruchte

Daz her irn magettum befuchte

Und menfche ane funde wart

Der gebort uns even val verkart

Hat di van ungehorfam irgi

Di kuningin antworte hi

Ja herre «des gloub ich wol

Der pabift du íprach min vrage foí

Van ungelouben dich fcheidea

Nu fprach hir zu in beidea

Gloubift-u an den heiligen geift

Daz der drier volleift

Eyn gewalt fi und eyn ummer lebea

Gloubift-u daz dir wirt gegebea

Hi aplaz diner funde gar

Und du huete in der eagle fchar

Teil haft ane mifTevende

Und nach des libes ende

Gevinneft evige vroude dort

In der hymele vrouden hort

Gloubis du des vrove min

Ja herre íprach di kuningia

So wilt du werden getouft

Ja herre der pabift fi flouft

Uz deme hemde da fchein fi blos

Dri ftunt her da uf fi goz

Daz iz ober alliren lip da vloz

STfcer touf gefchach in den drín namea
***** Der pabift íprach du íált dichfchamea

Di vil bofer valant

Sint dir di vroude nu ift iatwaot

Di
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Di di valfthe lugene beieit

An ir di nu di criftenheit

Befluzzit und des toufís nain

Darnach eyn vefterhemde her nanf

Und zoch iz der reinen tn

Mit íuzen wrten fprach her fan

Kim hin di ungemeilten vat

Vor alle dine miffetat -

Bringe ú an daz jungefte gerichte

Da got richtet nach der flichte

Daz du da fift van íiinden reine

Mit vrouden hup man £1 uz deme fteine

Daz taden di edelen vrowen wert

Nu quam der vorfte kibert

In einen mantel her fi vie

Und trug íi zu den vrowen hi

Daz vefterhemde man nam van ir

Sus fagit di eventure mir

Durch den marfcis daz gefchach

Kyburc man nu nackit fach

Swaz hi was der edelen vroven

Andirs torfte íi niman fchowen

Nu bot man dar der kuningin

Eyn cleine hemde fydin

Blanc und reine wol genat

Di burcgravin irs gegeben hat

Irme fuzen tibe zam vol di wat

Tl T^ourmelin vaz daz hemde gar

^ Si inbrachte fin nicht mit ir dar

Zvei jar worchte man daran

Di valden ich nicht geprouben kan

Di varen fo luílig uud fq reine

Daz ich vol van warheít meíne

Man hette beflozzen daz feibe cleit

In einer hant alíb man feit

Und warn doch virzik elien wol
Des hemdis nat-mit golde vol

Warn nach engelifchme fite

Di nat ouch hetteu underíhite

Vam richen perlen und gefteine

Und doch nicht da di reine

Solde fitzen oder ligen

Da was di nat flecht gerígen

An gefteine daz iz di minne nicht mout

Oberhemde und ermeln alliz blout

Van richem gefteine und golde

Daz ligt lii an der minne holde

Nach der touffe an irm fuzen iip

Hi ftund eyn engil nicht eyn wip

Hi ftund der wunfch ober fuze der minne

Nu íchowet íi hi di kuninginne

Und flait íi gar bioz vor iich

Nu vil ich fprechen wol daz ich

Sa fchonen lip gefach ni me
Di vueze hoel yffiz als eyn fne

Her uf keyn der groze gedrolien

Ich meine an der ftat mit íbiien

Der íueze mit fiige was wider woilea

if^bér der chreng fich íloz maning reif

Swo der gurlil ir intfleif

Di huffei den mit íêmfte heiiten

Der minne ftat mit flize fi weilten

Di nature durch vroude hat gefetzit

v
Wol in der mit Ube, irgetzit

S Wirt
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Wirt uf áer fceyde fbrgen* vaa

Eynis ich virgezzen haa

Darane minnen vroude lit

Ich wene der fclben fuze gtt

Vil muris gerenden hercen

Ir loflichiz flerzen

Betroubit vil wife íinne

Do nu di kuninginne

Angeleit daz hemdelin

Nu gap liechter varwe fchin

Daz goldel dorch di ílden

Di redde wil ich nu miden

Kyburg wart gelobit hi vil

Van dem goldelin ich lazen wú.

Di anderen man ouch toufte fa

Bi den was vil vrowen da

Di fi huben nnd hcrren vil

Der touf kh nicht befcheden vil

Di eventur vorde zu lanc

Der markis mit deme kuninge dranc

Hin da man toufte den emerai

Hi vart in gotte eyn grozer fchal

Kuning burcgrave und der markis

Den emeral huben und kandaris

Des knnft dem markis vugete prif

^ertram kybert und arnalt

Di zu dem toufe warn bezalt

Juncfroven knappen* nnd man

Als ich íï rechte geprobin kan

Sa was ir achzik und nicht me

Di alda nach gotis e

Den touf van deme pabiít mtfiengea

Darnach C hin mit ime gingea

Da her daz fone ammit fanc

Umme den altir wa& gedranc

Deme fi nu íhmden bi

Der pahi(t fprach ich íag uch fxi

Huete ailir funde damit ir íi

Betrogen biz an difle citj

Und gebe mit lib und fele uch im

Den ich hi hute vor funde nim

Waren menfchen und got

Und vervlouche heute der gote fpot

Di nch betrogen hant bizher

Darnach mit flizze fo gap her

In den fegen fi fprachen amea

Mit innikeit íi do namen

Goddis lichname vrone

Van deme pabifte fchone

Du nu daz ammit virgie

Si worden fan gecleidit hi

Vil riche ober di wefter ^rat

Di kuningin fich nu gecleidit hat

An dermochteman nu den 'wunfch vol fehn

Nu airerft fol man w>l fpehn

Sver ygrol kan minne vroude . ichn

fijchowt wazhat van den heydenenbracht

Wilhelm der im W libé gedacht

Du her mit kyburge zu tifche gi

Zvo kuningin gingen neben ir hi

Di kuningin und irmenfchart

Durch zucht daz gemachit vart

Daz fi was verre kummen dar

Nach in du ging eyn vrowen fchar

Det
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Der ws- vit nadi zvei hnndirt

Nu alrerft wart gewundirt

Du fi joua zu demt keiferc íac

Maning ouge fich virgaz

Sus hat di minue an ir gewcidit

Wu fi qu vas gecleidit

Des fol bewifên ouch min fia

Mit der kuningin az di burcgravin

Di fi hatte wol dargemachit

Ir fiiz vas ungefaachit

Eyn vil rich furkot fi bevie

Darunder eyn rok des lenge fich ke

Durch di furkot verre nach

Maningem helde wart hi gach

Daz her di kuningin gefach

Ob ich nu van irre ríchheic jach

Der wa* mcr danne gnuk

Den phellil den fi zu cleidren truk

Was geworcht ane ^nenfchen hant

Als ich tete vor bekant

Van den worme bi tuflangale

Eyn fides^ hemde als eyn fne

Bevieng di fuzen als ich feyt e

an mochte hi libe und minne íphen

Sves herce kunde libe jehn

Wiz als eyn milich di kel ir fchcin

Nu was nach wunfche fo di reyn

Swer lenge und groeze maz

Und vas gar an vrouden laz

Der mufte den wunfch fo irkifea

Eyn herce mufte ungemute virlifea

Swer fin folte nemen war

Di ougen lutír valken clar
7

Der munt gewelbit und rot

Den wangen her fich helfe boe

Zu rechtir wite und nicht hin vour

Darober di naíe in wuafchis kottr

Kleine oren íênewei

Luter iilien varariz fti

Was antliz ond kinne

Ouch wart man einis darinne

Dar minne ir libe dorch minne barg

Her mu/le fin an vítzen karg

Der fich infeit der hoehe

Swaz ich der werlde vor gevlohe

Der hohe liize daz an mir ceigit

O we wer hat iz der geneigrt

Wes barg herz ab dem wege nichf

Swaz leyde und libe der verlt gefchicht

Eyn fuezze hoh retzit daz

In truge in dikke gerne haz

Und éoitrnite keyn in als eyn houn
Des mag ich leider nicht getouu
Ir íiize hat mit mir gance foua

jf^fut ende ir iibe mir gebén mueze '

^-* Daz ich di libe hi gebueze

Di ich keyn ir fuze han

Des wnfchit fint ich wol gutis gaa
Reinen wibcn und irn eren

Sai mir daz nicht felde meren

Ob ich di minne di got minnet

Swer fich rechte keyn ir verfinnec

Der gan ir eren und gutes wol

Vor denx engii man mo\ loben fol
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Eyn reine wïp dorch mutís fíete

Eyn kuefche wip wol miífetete

Woidc íi der kdcheít tun gewafc

Aya engil víl Jdchte worde gevalt

Al» eyn wip und moehte her funden

©b man mit worten m mtzunden

Dorch mmne wolte als eyn reiniz wíp

Und truge irn minnebernden Iijk

Man zuge ia nu roit wortcn Hrn

Irre eren rtieflfer ganz ich b£a

Damit vil kh groz betagen

Sol ícíi mer van der fuzen íagea

Van irme gjanzc ifi vorgefeit

E man daz hemde ir angeleit

Du man fi hup uz dem fteine

Ir wipiich fchone was hi nicht eíoc

iVil antliz hi zu tifche fchein

Daruz fo luchte doch di reyn

Mínne var an wibk gute

Maaing roter imint di gefte mttt»

Der rote fo fere glutc

fam kos hí mínnenberndíz íphen

Svo iiep begunde keyn iiebe fehn

Da mufte liebe und minne íln

Der vier getouften emeraiín

Der Ichone wás hi zu tifche nícht jfvach

Gelaz man hi nach minne facb

Van wíbe* blik zu mannes gute

Vil antliz hi an vrouden blute

Maning ouge lieb mit gruze heilít

Di vro'wen glich ^aren geteilk

Mit vourftcn gravcn underihiten

Hi vait gedient in zucW fíten

Alfo wo\ eime keyfere zam

Nu fchier man hiu di tifche nttt

Du nu was voldinet hi

Der alten won man nicht inli

Man bot nach tifche wazzer dar

Darnach dí ritterUche fchsar

Den vrowen kurcete di ftundc

Vil kurcewile man begunde

Tancen nach des landes fite

Spríngen treten ane underihite

Kleine kint fuze fingen

Mit der kurcewile dingen

Den vro^ren man di cit vertreip

Nu horit ouch wo pabift bleip

Dem wart ouch gedinet ho

Nach vrirde daz íhi gefinde vro

Mufte wefen und ouch her

Der keifer was íiner vroude wcr

Davan íin ere was fin ger

^S* oys van fippe im wos gebunden

Da van fi wol vroude gunden

Dem pabift und ouch er in

Nu hort hi van der kuxúngin

Di nu in grozen vrouden faz

Der vrowen fchar ouch nicht vergaz

Si inmachten vroude kyburge hi

Horit wi iz des nachtis irgi

Du fi des tagis getouft xcrart

Der markis nu nicht inípart

Her imd di kuning ríten nu

Durch gruezcn pabift lewen zu „.

Der
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Der hurcgnífí nnd der emëral

Vor den kuninginncn wts hi fchaj

Bertram arnalt tind kibert

Der allxr hercen vrouden gert

Zu libe der kuninginnc

Der markis trurit daz her irre mhme
Durch den touf folde lengir biten

Des wolde her zu dem pabefte ritefc

Si intfingen itnes fegens gruz

Fiz karl Joys uwer gute muz
Irlouben dem markife

Daz her nach unfer wife

Di hochcit bi uns bege

Und geruchk nach criflenJicher t

Im zu gebene di kuninginne

Di vol nach eriftenlicher minne

Uns tnrwe hat irccígit

Wir waren an trofte geveigit

Darumm min truwr fich ir neigfr

er pabiíl íprach fo tut ir wol

Uwer truwe mit gancer libe foJ

Den markis h£ obertragen

Daz her wol bi finen tagen

Mit hohem dinfte an uns beieít

Sin pris hat uns vil wirdikek

Irceigit und minen bruter

Keyfir karle der vrouden muter

Van paligan were abgetrant

Wen des maregraven hant

Ouch dinte uns zu rome vil

Du der romere nides cil

Mich biante tmd vaa vrouden fchiet

Sin IVert alda dorct tnich verfchriet

Daz maning vrowe ílnt beweint

DiíTe redde íi nu vireint

Der pabift daz mit willen tete

Di kuningin man fach zu ftetc

Bereit di vrowen teten íam

Di keyíir di kunxnginnen nam

Der markis und grave heymrich

Graven vrien alle glich

Dienftman gemeine ritteríchaft

Maning herzoge in vrouden craft

Da was du fi der kcyfir brachte

Ir iklicher Vgachte

Zu dem mounfter nach der kuningta

Da fi den pabift leiten in .

Du íï nu van dem pherde gefaz

Di burcgravinnen was nicht laz

Kyburge mit libe fich nich vergaz

tf^lb di keiferin noch komen fi

Di ir fo was mit truwen bi

Ja.virwar und vrow irmenfchart

Alda di kuninginnen wart

Gegeben nach des.landis lite

Der markis di kurcen bite

Gerne an difleme dinge fach

Der pabift zu der kuninginnen fprach

Deme hymel und erde fich neigit

Und der an dir irceigit

Wol hat finer guete fchin

Dem muezift du bevolhen fin

Vil fueze tochter unde vrowe

Daz du vor der engle fchowe

S 3 In
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In vroliAe múzífl Icíteá

Den dín wisheit van erbeken

Hat bracht durch des toufis ereU

Der mueze uch beiden meren

Hi vroude und ewikiichcn

Ich bevelhe dich íêlden ríchen

Deme markife mime neven hi

Mit der truwe alfe da irgi

Du íinte iohanne bevolhen wart

Di fuze der magetoum befpart

Was du fi daz kint gebar

Des word befluzt di weride gar

Und noch ift magit und ummir

Ouch falt du dich gefchamen nummir

Du haft den alre tucrften man

Der (chiides ammit je gewan

Got hat vii voi zu dir getan

'yburg du íprach mit herce fin gcrt

Ifther nichtkuning doch íft her wert

Sin virde fich glichit kuningen namen

Des namen wil ich mich nicht fcamea

Ob man marcgravinnen hcizit mich

Wirde und ere di han ich

Uf fine gnade bevoihen im

Daz minnefte ich vor das meifte nim

Ob mich fin wirdikeit wol gruezít

Den criftentoum mir daz fuezit

Und gance libe di ich im trage

Nach der kuninginnen fage

Mlt wisheit fi du aber fprach

Du mir nu di felde gefchach

Daz ich den inarkis daunen bracht

Als ich mlr lange hafte gedacht

Des ich mutis vrowdc han

Und gance helfc des gevan

Van der vier vurftinnen rat

Der helfe uns zvei getruwet hat

Der emerai inwift is nicht

Ob der markis mir nu libe githt

So fal her tun nach ritteres ordea

Di im van mir fin worden

Der hochgcburt ouch vriet fich

An in fai her bedenken niich

Sint in min libe truwc lerit

Daz im fo vroude wirt gemerit

Da van fin name fi gehuerít

Und fi an wirdikeit getuerit

Min heife fi doch vroude fturit

ter markis fich bedenken fol

Daz fi hohen namen halten wol

Min herre der keyfer und min vrowe

Min muter hi der truwen fchowe

Geyn ir enelende fich foi neigen

Wir waren eine wile di veigcn

Sint wir nu genefin fin

So ceigit in libe und truwe íchin

Ob ich in wirde in zu kume

Daz iz noch ieidit dem heydentoumc

Vrowen und junge kint

Di von vorften her geborn fint

Gefchihit daz fo vrov ich mich

Der pabift du neigetc fi an fich

Vii libe tochter daz gefchicht

Wirde uud helfe virfcit man nicht

Di
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Dí fal man in biten fb

Daz ir kummer verde des toufis fro

Min ville daz mit viwden cert

Swaz in hi eren vidervert

Criften e di libit in

Der markis lprach vrow ich bin

Irre eren vrow durch dich vil reinen

Und ir tnrwelichiz meinen

Iz ift din alliz daz ich han

Ich bin dir fciber undertan

Dinílcs truwen und des moutis

Jch virgezze gar des goutis

Daz ifi uwer und nicht min

Ey volde got cdele kuningin

Daz. ich uch mochte irgetzen vol

Min tnrwe darnach denken foi

Daz uwer wirdc ícht fchatne dol

'an ich vrunde und mage

Di mir mit vrundis lage

Truwe vegen als ich fi wag

Du ich hi vor der marke phlag

Darzu mich got nu hat gefant

Tunt fi mir truwe nur bekant

An dir vil reioe fuezen

Di wil ich mit libe gruzen

Di vil ich han lip und gut

Swer aber mir líbe tut

An den der rat mich hat irnert

Mit dem fich al min vroude cert

Daz wol fin ville daran irgat

Miner mage gnuk hi flat

Di daran foln mich gewern

Kautirs du íprach fwes ir gern

Geruchit neue daz iíl getan

Sint ich vro^ren nicht mhan
So wil ich ir eyne nemen

Des fál di kuningin gezemen

Uwer art mir doch fippe gicht

Viiiinahit iz miner vrowen nicht

Der wir trtrtre nu verbunden fin

Mit libe fprach di kuningin

Min truwe iz ummer virdinen fol

Kautyers daran virfien ich wol
Daz ir mir ganze libe tragit

Swilch er der vroven uch behagit

Di folt ir nemen daz iíl min ger

Joramanz und mylc gingen her

Di vroude was nu ir allir ver

jf^uigrimanz der was wiíe

Her íprach di truwe ich prifc

An der kuninginnen hi

Wil mich ouch ein vir vollen di

Ere tun der kuningin

Daz fi gancer libe fchin

Virílet an uvereme kuenne

Und irweífit vrouden wuenne

Unfe truwe fi fus irgetzen wil

Wir ílozen uch di kheine cil

Sint der markis uns volge git

So muz hi vor der hochcit

Eyn vollenkum vroude werden gar

Di emeralin di brachte man dar

Di quamen alfe vurfKnnen gezam

Du man dt mere nu virnam

Digitized by



?44

Di vcflcrflát wOrt abgeleít

Nach vunfche II waren wol gecleit

Vil ríche fcappil di fach maa

Ober reideme valwen hare ftan

Nach criftenen (ite gevlochten reine

Van golde und vau gefteine

Iclich wol tufent marke vert

Ir geleze nu wol nach minnen gert

Licht was irre antlitze fchin

Bernhart und kybalin

Di brachte fi vor den pabift fchone

Dit was in dem munfter vrone

Da kyburg vor in e gi

Bi dem keifere flunt der markis hi

ri emeralin nu gingen her

Nu íprach dirre und der

Uwere wirdikeit der zeme wol

Des riches keiíir ob man ibl

Wibes fchoende gern dorch minnc

Nu brachte fi di kuninginne

Vor den pabift da her faz

Wifer redde íi nicht vergaz

Si fprach libe vater here

Nu dankit dirre grozen ere

Mime herc^n kuning loys

Und mime truten akurnoys

Der libe ich nu irfehen han

Du íi di redde hatte getan

Di pabdft fi gap zu rechter c

Di vier vrowen alfe her e

Di kuninginnen hatte getan

Kyburg fpracji in liebis waii

Kautïrz und joramáïtó.

Myle und guigrimanz

Uwer wirdikeit ift an mir fchin

Min truwe di muz ummer fiu

Des markifes kuene geteilit

Di libe nun enelende heilit

Di uwir truwe mir irceigtt

Uwer virdikeit ift ungeveigtt

Van dirre e fol ich leben

Ouch vil ich ílure geben

Min truwe.keyn in fich m gebarc

Wil uwer wisheit wefen karc

Iklich vrowe hat cehen tuíênt mark

^Tch geíchicht noch van uns zveia

Vil gutis des ifi zvivel keyu
Des wart hi vroude ane zal

Myle du fprach zu dem emeral

Der nach criftener e loys nu hiz

Min truwe den markis ni verliz

In angefte an keiner flat

Sint ir deme fo wol gedinet hai

Und der kuningin fo unverzagt

Miner fwefter kint di fchonen magt
Her loys di wil ich uch geben

Durch den markis minen neben

Daz ir ime gesftanden fit

Und want di kuningin uch git

An wirde-eyn fo hohiz wort

Swer nu difle redde hoct

Der íprach dem marcgraven W)I

Kyburg lprach di truwe ich fol

Myie virdinea ob ich khan

ích
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Ich gebe loyz daf ich han

Gegeben mínen vrowen hi

Cehentufent mark di redde irgi

Vroude hi wart an underfnite

Der markis íprach vrowe ich bite

Daz du di fehs jungvrowelin

Di unfe kínt nu folien fin

Beftadis di walt fi din

An kheiner kóft fo fchone min

Suze noch invorclite mich nicht

DiíTe woi vroiich gefchicht

Gap hi gancer vrouden vil

Behurt fich hup und feitenfpil

Der vroude ich nicht glichen wil

"^CT^il feitenfpils vor kybúrge clanc

" Di keiferin leit ir hi danc

Daz fi fo tugentliche tat

Keyn den vorftinnen irceigit hat

Und ouch keyn den emeral

Nu wart vroude oberal

Van videlcn und bufinen

Man fach vil antlitze fchinen

Der rechte wibes gute wielt

Di kuningin noch aiiiz hielt

Biz di vrowen waren bereit

Di keiferin nu zu ir reit

Und van arl di kuningin

Bertram tind kybaiin

Kaudyn und fampfon

Di vóurílinnen zoymten fchoa

Rautirs und witzart

Vaa den was hi ungefpart

Guigrimanz' und myle

Und ioramanz mit baíder ylé

Nach kyburge zoumetën dan

Ire amyen dorch líben wan

Richheit mochte man hi fchowett

An dííTen edelen vrowcn

Van phellil maninger hande brehn

Doch mochte man vor in alien feha

Kyburge pheiiil fo iiechte fchein

Van ailirhande varwe meya

Als iz eyn geftirne were

Nu reit di mínnenbere

In gancer vroude ane facrer*

: yburg di reit nu nicht eyn

Zvifchen den kuninginnen zreya

Si reit der kuning ir vroude bot

Maníng vrowen der munt vil rot

Scheyn hi bí deme keyfír riten

Den pabift in geiftiichen fiten

Van demë keifere mit urlobe fchiet

Uf íín palas her dannen geriet

Da kharte her hine dorch gemach

Di ritterfchaft nu dorch brach

Maning di da varen khomen

Ouch wart nu luder fchal vernomca

Des vii crankir ors nideriac

Maning luet tamburen flac

Alhi durch daz gebirge hal

Van flouten tzaiemeyen was hi fchal

E ii quamen van deme geceide

Zvifchen dem geceide und dem velde

Di behurt fo, vefle vart

T Di
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Di fchilde warn vil ungeípart

Suxnmelich vas van golde nuwe

Bhwe herre bluwe

Sprach man hi wol ane fcham

Der behurt nicht ende nam

E vor des kuningis gecelt

Si irbeizten verre uf daz felt

Und quam di ritterfchaft hervider

Di kuningin irbeizte nider

Zu tal fi hup kuning loys

Maning vurfle hifpan und britonoys

Der zucht keyn vrowen was kurtoys

an fach hi maning clare amyen

Der fueze gelaz kunde vrieu

Ungemout ob fi daz trugen

Nu wart in zuchten vugen

DiíTe minnencliche fchar

Gehaben van den pherden gar

Vrowe irmenfchart und heymrich

Di taten nu vol deme glich

Daz fi beide warn ire kint

Di ouch uu irbeizzit fint

Zu kyburge du fi gi

Der kuning loys nicht inli

Hern wifte fi liplich an der hant

Der markis fich nu underwant

Der burcgravin und ging ir mite

Nu kunde ir franzoyíir fite

An zucht und angelaze vol

Kyburg ob ich iz fagen fol

Van pheliil eyn mantil fi bevi

Du fi nu mit dem kuninge gi

Der vas vit und lanc

50 kurtoyis was ir ganc

51 troug fware an der minnen bourde

Ir Vere durft daz fi intpounden wourde

Daz gefchach ob ich fin gedenke

Den gourtil ober der krenke

Vier reif inpor hielten

Des gurtel fi du wielten

Daz her fich nicht li zu tal

Undirwilen fich di ringe hal

In der finele an der crenke zu tal

|Flfci rink eyn reif hi underbrach
***** Vor des rockis bufen man fach

Dri bilde di hetten menfchen fchin

Eyn finareys iaphir und eyu rubin

Daz was eyn wip und eyn man
Als ich iz van dem mere han

Tybalt iz was und venus

Kyburg daz dritte di íhinden fus

Venus tybalde fin herce uzfnek

Eyn ander herce li widerleit

Daz was kyburge der kuningin

Daz fin wart ir fus was under in

Der weífil in dem liechten íteine

Ouch was gebunden di reyne

Nach der franzoyíir won

Eyn fchappil da luchte von

Van edelen fleinen vol geworcht

Eyn jude hette ane vorcht

Darum drizig tuíênt mark gegeben

Eyn junge crone iz was di eben

Stund uf deme liechten gebende

Di
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Di rcíaen hercen varen ellende

Worden van irme fuzen blikke

Nu vas di minnen fchar íb dikke

Di mit der kuninginnen gingen

Di vuríten fich bi handen vingen

Und dienton den vU fuzen voer

Biz an loys geceldis toer

Daz ftunt verre uf daz felt

Van der kuningin gecelt

Der libe hi gap hi minne gelt

3Fïtinft alhi nicht vart gefpart

Kyburg nu wol intfangen wart

Du íi in daz gecelt was komen

Vor den vourften íi wart vernomen

Und brachten daz geftule

Vor deme gecelde bot fo kulc

£yn fchone linde der fchade íich maz

Hin da di kuninginnen faz

Kyloys und der der keyferín

Di van arl mufte gemaze íin

Di burcgravin und di van arl

Der viel gedienit het ouch karl

Der vai bi dem touf gewefen nicht

Sin zukunft man nu gerne íicht

Irmenfchart und der akornoys

Heymrich und der burgenoys

Kautirs und jozarans

Myle und gwgrimanz

Mit ir^ husfrowen azen hi

Myle du des nicht inli

Loys eze doch mit der íïnea

Der miniienciichez fchinea

Des keifert tifch hi cierte woi
Vorbaz ich berichten fol

Kybaiin und bernhart

Sampfon und ritzart

Der vrowelin gemaze varen

Man kos hi libe van den clarea

Di van libe zu libe blikten

Der libe vil vremede herce irfchriktea

i tyfche nu waren oberal

Bereite daz man ezzen íal

Van vrowen wol befetzit hi

Ichlicher da íin ampt begi

Alfo wol des keyfers wirde zam

Vurften graven taten fam

Der wirde hi zu hohe fchein

Obir alle di planur gemeyn

Mit richen tifchen wart geípreit

Den blumcn den wart widerfeit

Van alle den di hi vortrugen

Kyburge der wirde fai genugea

Grozir vroude man hi phlac

Fideln harfen was den tac

Des phlagen vríen greven do

Kyburg was nu der wirde vro

Du hi nu vol gedinet was

Di kuningin ging an daz gras

Und di anderen vor daz gecelt

Uf des meyen blumen velt

Vii boume da van blude rich

Geteilit hatten íich gelich

Dorch vroude uber der blumen fchia

Hi mufte nu groz vunne íin

T 2 Di
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Di kuníngiá nnd di hoeften alle

Di lieffen nach dem balie

Daz fpil kyburge was wol kunt

Sus virtriben íi di flunt

Da mit fpringen und mit tancen

Sumelich ïïch kunde giancen

Und reidiz har mit rofen phlancen

SFïti vroude werde den tac nu gar

Man nam hi kurce^ile war

Inweiz nicht ob man ezzen folde

Der keiíir tet alfo her wolde

Und ouch wol an wirde fte

Man fazté di íuzen alfame

Man nam ir mit flize war

Du hi nu was gedinet gar

Der vrowen fchar íich nicht ínfchíet

Alfe ir di minne fuzze riet

Du di kuiiingin folte nu varn

Ir keyn di wolde nu nícht fpam

Si inweren der kuningen mite

Di vrowen taten nach irre íïtc

Do man íi an daz bette trug

Di kuningin ^art gepriíit gnug

In eyn hemde als ich vOr íprach

Da dorch man voUenclichen fach

Swaz íi libis an daz bette brachte

Ir iklich uu gedachte

Zu lerende íi zu minne wai gnt

Vil fuze du fait vroweh mut

Haben di ghet vroude zu

Kach uhíir lefe du hinacht tu

Sprach di kuningiu zu ir

DilTe lere tet man miï

Alfo her dir íi gelegen bt

Und hdr darnach intflafen íi

50 lege tougen fin hemmid att

Und ob din íin gefuchen kan

Daz iz worde heymelich getan

ich daz dich icht virdrizze

Din oberhemde íin houbt beílizz*

Daz fol an dinen vliezze ften

Darnach folt du ober in gen

An lime hemde daz wirt dir vromea

Morgen ich wil vru komen

Und di kuningin zu dir

Nu hat íich bereitit feit man mir

DiíTer edelen vrowen fchar

Zu deme emerai ouch quam dar

Di zvo der kuninginnen fchire

Da man diíTe vorílinnen viere

Irn amyfen legete zu

Des wen ich daz man willens tu

Di kuningin und di vrowen

Hi infage ich nicht van fchowen

51 ^aren doch minnenclich gezalt

Vil lere vart in vor gezalt

Und vxni li folten gebaren

Daz larten íi di ciaren

Do man íi gelegte íi fchiden dan

Und legte duzzet di magit fan

Deme emeral zu nach minnen

Di kuningin ouch fchiden davan

Iklich amye án ir gemach

Ir fumelich dekke wart blumen dtch
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Minnen libé fi <fez íerít

Sus wart van minne di
1 mey geerit

In deme gecelde uf den plan

Horit wa ich vor gelazen han

Da was vroude ane wan

[i vroweil aille intwichen íínt

Irmenfchart lerte k libiz fcint

Di kamere gar geruemít wart

Di burcgravín und írmenfcharr

Hi waín du fi fich folden legei*

Des markis wart vrol gephíegen

Mit libe biz an daz bette

Ir beidir liebe wart nu wette

Di mínne dar geborgit het

Nu horif wi iz hi irget

Alfe di kuningin nu gelerír iíl

Ir zveier libe het níeht vriíï

Minne mít follen wart gewert

Sves íi mit líbe het gegert

Der beyder phant daz wart nu lo*

Di minne fulche lfbe kds

Daz libe mínne wart hí ^an

Ob her vore minne helte getan

Dn her fcrg uf den matraz

Und vor ir geblumft fez

Nach franzoyfír lït doch nicht

Mixme het beideíithalp hí phlicht

Ich vrogete di fuzen ob minne vere dar

Di kufche du fprach daz ^orde zu ftfar

Da vor ích fin nicht inhail

Daz minne worde dar getan

Sipt fi vas typ, heydenia

Swi minnenclich da were ir fchin

Da wart doch críftenër e gefchont

50 werë min crenkliche gelont J

Und were min pris gehont

íf*%b ich deti markis intzunt

Und her kofte arabéln munt

Und miner libe minne

51 beide lieb bracht inne

Solt her do mihne wefen an

So hette vrowe beligan

Gamuret riicht hingezogen

Und were ouch ich an libe befrogeij

Du in fo fere ir minne phant

Daz in eyn tyoft dorch mich irlant

Miner fuze fin minne phlac

Beligan in doch naher lac

Dan herceleit mit gaiicer libe

Min fuze glich eime dibe

Dem edeln ritter leben fial

Min fuze fich hi gutlichen hal

An arabeln di nu kyburg heizzit

Doch were eyn flerben da gereizzít

Zvifchen ir und den markis

Wen daz ir'herce was zu wis

Ich ftrand fi fere daz kunde fi tragent

Were ir beidir minne )agen

Mit iiebe zu minne noch nicht komen •

Man hette fchadéh da vernomen

Der minne Jibe fi beide hielt

Und dafc ir minne nicht pravel wielt

Daz gap in tougen bey den pinen

Sint minne nicht toríte in libe fchinen

T 3 Vir-
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Virholnr dient ich in beyden

Ulrich ,nu han ich dir befcheiden

Criften fuze und ouch der heidcn

Siner libe tougen gruezeu

Kan all* zungen fuezen

Her were den heydenen nicht intfuert

Wan daz fin minne libe tuert

Di ftete min liebe fante dar

Doch het nafh miner fuze var

Uf dem mere di zvei irieit

Wan daz her was fo unverzeyt

Doch, genas íi und ouch her

Swaz ich li nu mínne wer

Der fuze nicht fterbens hat geWt

Meyfter ich han dir gar bezalt

Minne dort und minne hi

Kufche und minne ir redde nu li

Iz mochte W fin alfe minne fagit

Horit do der beider minne betagit

Nu quam di kuninginnen fan

Dem markis liez fi nicht an

E virzert vart der minne hun

Waz im di zvei geliben tun

Der markis hi bi kyburge faz

Doch fin zucht fich nicht virgaz

Her inwere in eynen rok gecleit

Van phellele darober geleit

Was desfelben eyn forkot

Kyburge munt fo vuer rot

Her kuft en vor den vroven alleii

Nu hup fich minnenclichez fchaliea

Di kuníngínnen du irfchrac

Ouch was iz verrc uf cUn fac

Ir beidir liebe vor truren wac

fer markis van dem bette gacht

Nu wart riche prefent bracht

Kyburge an daz bette hi

Di burcgravin des nicht inli

Sin hiz in fchone behalten

Golt wat und gefteyne

Daz teiite des tagis hi di reinc

Den vunf vorften und den vnwea
Rich prefent mochte man fchovea

Di den brueten worden bracht

Irmenfchart hi nu dacht

Mit den kuninginnen dar

Dar vart vircert mit vrouden gar

Der minnen hun nac vroudeu Cit

Den vunf brueten vart geteilit mit

Van der keiferin und irmenfch^rt

Da van ir habe gerichet wart

Van vrien graven algemeine

Ouch bracht in di reinc

Du fi nu van den bette quam

Davan geherit wart ir nam

Der markis wart ouch hoch geerit

Nu tet her als in tugende lerit

Iz gap des tages fin miide hant

Alfe mir di eventure nant

Zveihundirt ors ane fiden <vrat

Der kyburg noch gnug hat

Van knofen gurteln und gcfpenge

Si fprach din mut fich nicht enge

Siech daz fich din aúlte lenge

Her-
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Perre dtt haft « geben vol

Din hant fich nicht ílízen fol

Si fal rechte gar ofFen ften

Unglukke mochte hirnach irgen

Daz man uns mit here fuchit

Sver danne des gerochit

Daz her dine gabe intfienge

Unfamfte uns der abe ginge

Unfer fatz fal keyn den heydenen íïu

Tybaldis herce treit daz min

Svi ich im intflohen bin

Nu gap kyburg dr kuningin

An phellil an vat als ich iz han

Vingerlin und riche voríphan

Dritufent marc und dan noch meife

Di kuningin bejagete di ere

Daz man ir fundcr tugendc jacil

Du diíTe gabe du gefchach

Du trug man achte phellil dar

Der vire warn fne wiz gevar

Darinne van golde bilde

Daz andere waren phellele wilde

Ane mcnfchen hant als ich e feit

Van thufangule wi manz beieif

Der zvene gap íï der keiferin

Und ouch zvene mit wizen fchin

Van arl zvene und zvene aliíên

Der tugent íi muften prifen

Wan keiferis kint ni wart fo rein

Daz hi wol an irn zuchten fchein

Ir minne van was ouch nicht clein

gaP der meide van íalamandir^ thellil und darzu andir

Phcllil als ich vor ge^ruc

Der nature was fo cluc

Alfe man di phellil truc

Biz in daz aldir genuc

So vart dan eyn vuer bereit

Darinne man di phellil leit

So vorden fi nuwe alfame

Daran fo was nicht fchaden me

Wan daz der nete vad inbran

50 bereite man fi van nuwens aa

Alfe her vor bereit wart

Dor gap fi zvei irmenfchart

Zvei der fuzen van pavi

Und van gerunde da fazen bi

Van tyalt und van lyonit

Da íaz di gravinne mit

Van beamunt und van kanar

Und gravcn íamels di clar

Vrien und gravinnen vil

Der ich nu nicht nennen wil

51 fint alle hi vorgenant

Den wart van kybnrge gefant

Vingerlin und gurtel riche

Sus teilte fi in alle gliche

Ir tugent fich nicht leidit

Mit zven kuningin fi gi

Da fi di keifïr hoch inrfi

Des ere durch libc nicht inii

£er keifir was nu riten her

Iz ift min wille und ouch min ger

Daz ich fo fchonc uch han gefen

Ich vorchte uch were vil iichtc gefchen

Da-
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Davon fïch trubit wibes moiite

Ich kife fo vrolich gemute

Daz iz dorch uch mir famfte tut

Der markis ift gewefen gut

Sint daz ir nicht betrubit fit

Uwer hant fo minnenclichen git

'Alfe mir di burcgfavinnen feit

Nu waren phert und vrowen bereit

Di mit dem keifere folden daa

Nu vragete cli keyferinnen fan

Ob di lere vol gangen wera

Ja íprach di minnenbere

Nu riten fi mit meren hia

Vor daz gecelt da di kuningin

Erbeizzit und der vrowen gezok

Ober di blumen maning enge rok

Sich zoch darunder hemde biank

Gevaldit cieine ir minnen gank

Intrat doch hi di/blumen flicht

Svo man wip au kufche ficht

Der herce kufcher fite phligit

Der trit nicht fo fware wigit

Daz her den blumen fchaden W
Nu varen bereit di tifche nu

Di keiferin und kuning loys

Der van arl und di kurtoys

Da ^ras mstniug edelir fransoys

i franzofíunen waren clug

Neben dem kyburg di famfte nu trug

Di ging dem markis in der hant

Den man an hohem mute nu vant

Di burcgravin £ing neben im

Der kuriirig fprách mit urlob ich nim
Di kuninginneh rrrineR gefeilen

Di andren fitzen alíê fi wolien

Und alfe;man geftern íezze

Vii uníafi ich vergezze

Ich iníagete des tifchis mere

Sus faz di mmnenbere

Bi dem keifere und az mit den

ïch <wene wol daz ir ougen nen

Van dem markife maningen blik

Vrowe minne hat ir libe ílrik

Begurtit umme di liben zvei

Hy watt gedinet ane fchrei

Alfe man den markis gunde vol

Felt unde gecelt faz vrowea vol

Vor kyburge vier emeralin

Mit irn Wirteu' hi der biumen Cchlxx

XJná meyde houbit eierit

Van richea perlúi vas gewierit

Maning nacke da fchein haris bioz

Vor deme tifche waá froude gjroz

Hues und kybália

Witzart nnd kandin . .

Árnalt und fampfon

Der zucht mit dinfte Vas hi fchon

Ir niinne was minnebernde lon

SFÏter plan fáz hi rittere vol

Si fint genant ir wizt fi wol

Vrien graven und herzdgen

Sach tnan hi in zuchten zogen

Vor deji keyfir da her faz

Iklich nah finen mute maz

Scho*
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Schone di di minnen fchar hi trug

Hi van ift gefeyt genuk

Di hochzit verde in den zwelften tak

Der markis nu mit eren mak

Heym riten im iA gedinet wol

Nu tet der markis alfe man fbl

Vor den keyíïr her nu gi

Zu tal liz her íich uf di kni

Her iprach herre uwer tugent

Di hat mit wirde mrwe iugent

An mir pris irwekkit

Und het unheíl mir bedekkit

Uwer hoher nam hat daz intwiílt

Des vwic wirdikeit fich prifit

An mir und an der kuningin

Wir zvei foilen ummer fin

Dienftes und truwe undirtaa

Ob ich vór gedinet han

Daz hat uver keyferliche hant

Mit truwen alfo widerwant

Daz min vater und ouch ich

Alfo vil ich kan virfinnen mich

So wil ich zu allen ftunden

Mit im ouch fin gebunden

Und lat mich fin gefunden

^ffVwir tugent ift an uns worden fchin

Und miner vrowen der keifêrin

Der truve an uns ift wol befagit

Ob ii wol fippe keyn uns jagit

Di hat ir tugent zo irceigit

Daz iz keyn ir min trnwe neigit

Ob uwer virde geruchit der

Nu ging di kuninginnen her

Mit der burcgraven als iz zam

Du der markis urlob nam
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